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Zeitgemäßes über Krieg und 'fod. 
Von SIGM. FREUD. 

V 
I. Die Enttäuschung des Krieges. 

0
;h dl)Wirbel dieser Kriegszeit gepad<t, einseitig unterrichtet, 
V ue !Stanz von den großen Veränderungen, die sich bereits 

Witteru 
O 

zogen. haben oder zu vollziehen beginnen, und ohne 
der Bed ng der SKh gestaltenden Zukunft, werden wir selbst irre an 
Wert d:~tung der Eindrüd<e, die sich uns. aufdrängen, und an d_em 
noch ni . Urwle, die wir bilden. Es will uns scheinen, als hatte 
heit ze:~als ein Ereignis soviel kostbares Gemeingut der Mensch• 
das Hoh ort, . sov_kle der klarsten Intelligenzen verwirrt, so gründlich 
Unpart .'f. erm~de1gt. Selbst die Wissenschaft hat ihre !eid~nschafislose 
ihr Welf nhkeit verloren; ihre aufs tiefste erbitterten Diener suchen 
Feind a en zu entnehmen um einen Beitrag zur Bekämpfung des 

es zu 1 · ' -:i G f ·· · d wertig und eisten. _Der Anthropologe muß uen . egn7r ur min. er• 
Geistes, od de§'ner1ert_ erklären, der Psychiater die D1~gnose seiner 
den w· d er eelenstorung verkünden. Aber wahrscheinlich empfin• 
mit de: Bts Böse dieser Zeit unmäßig _stark und habe_n kein Recht, es 

D se~ anderer Zeiten zu vergleichen, die wtr nicht erlebt haben. 

Partikel <hen Einzelne, . der nicht selbst ein Kämpf er und so_mit ~in 
tn sein _der_ neStgen Kriegsmaschinerie g"vorden tSI, fuhlt steh 
hemm:' I~nenuerung verwirrt und in seiner Leistungsfähigkeit g_e• 
der es' 'h me_ine, ihm wird jeder kleine Wink wi11kommen sein, 
r«htzufi . :;' erleichtert, sich wenigstens in seinem eigenen ]nnern zu• 
DaheiU:n m, Unter den Momenten, welche das seelis~e Elend der 
so sch ~ebhebenen verschuldet haben, und deren Bewalt1gung ihnen 
dieser senge Aufgaben stellt, möchte ich zwei hervorheben UJld an 
geruf e ttle behandeln: Die Enttäuschung, die dieser Krieg her<Df' 
uns ~ . ~t, und die veränderte Einstellung zum 'f ode, zu der er 

W wie alle · anderen Kriege - nötigt. · enn im von Enttäuschung rede, weiß jedermann sofort, was 

lm;igo IV/1 



2 Sigm. Freud 

damit gemeint ist. Man braucht kein Mitleidsschwärmer zu sein, 
man kann die biologische und ps_ychologische Notwendigkeit des 
Leidens für die Ökonomie des Menschenlebens einsehen und darf 
doch den Krieg_ in seinen Mitteln und Zielen verurteilen und das 
Aufhören der Kriege herbeisehnen. Man sagte sich zwar, die Kriege 
könnten nicht aufhören, so lange die Völker unter so verschieden..
artigen Existenzbedingungen leben, so lange die Wertungen des 
Einzellebens bei ihnen weit auseinandergehen, und so lange die Ge
hässigkeiten, welche sie trennen, so starke seelische Triebkräfte repräsen"' 
tieren. Man war also darauf vorbereitet, daß Kriege zwischen den 
primitiven und den zivilisierten Völkern, zwischen den Menschen,.. 
rassen, die durch die Hautfarbe voneinander geschieden werden, 
ja Kriege mit und unter den wenig entwickelten oder verwilderten 
Völkerindividuen Europas die Menschheit noch durch geraume Zeit 
in Anspruch nehmen werden. Aber man getraute sich etwas anderes 
zu hoffen. Von den großen weltbeherrschenden Nationen weißer 
Rasse, denen die Führung des Menschengeschlechtes zugefallen ist, 
die man mit der Pflege weltumspannender Interessen beschäftigt 
wußte, deren Schöpfungen die technischen Fortschritte in der Beherr-= 
schung" der Natur wie die künstlerischen und wissenschafi-lichen 
Kulturwerte sind, von diesen Völkern hatte man erwartet, daß sie 
es verstehen würden, Mißhelligkeiten und Interessenkonflikte auf 
anderem Wege zum Austrag zu bringen. Innerhalb jeder dieser 
Nationen waren hohe sittliche Normen für den Einzelnen aufgestellt 
worden, nach denen er seine Lebensführung einzurichten hatte, wenn 
er an der Kulturgemeins~aft teil~ehme~ wollte. Pi:se oft üherstrengen 
Vorsdiriften fo~derten viel von. ihm, eme ~usg1eb!ge_ Selbstbesdirän= 
kung, einen weitgehenden V erzieht auf T nebbefned~gung. Es war 
ihm vor allem versagt, sich der außerordentlichen Vorteile zu be.:
dienen, die der Gebraud-i von Lüge und Betrug im Wettkampf 
mit den Nebenmenschen schafft. Der Kulturstaat hielt diese sittlichen 
Normen für die Grundlage seines Bestandes, er schritt ernsthaft ein 
wenn man sie anzutasten wagte, ~~klärte es oft für untunlich, si~ 
auch nur einer Prüfung durd-i den lmt1schen V erstand zu unterziehen 
Es war also a~zunehmen, daß er sie selbst respektieren wolle und 
nichts gegen sie zu unte~nehmen. gedenke, wod~rch er der Begrün,.. 
dung seiner eig_~_!len Existenz w1dersprod-ien h_'.'1tte. Endlich konnte 
man zwar die Wahrnehmung mache_~, daß es •~nerhalb dieser Ku! .. 
turnationen gewisse eingesprengte V olkerrest_e ga~e,_ die ganz allge= 
mein unliebsam wären und darum nur w1derw11l1g, auch nicht im 
volien Umfange, zur Teilnahme an der gemeinsamen Kulturarbeit 
zugelassen ~ü:den, für di~ sie sich aJo genug geei~t ~t erwiesen 
hatten. Aber die großen Volker selbst, konnte man meinen hätten 
soviel Verständnis für ihre Gemeinsamkeiten und soviel f oleranz 
für ihre Verschiedenheiten erworben, daß »fremd« und ~feindlich« 
nicht mehr wie noch im klassisdien Altertum für sie zu einem Be...
griff verschmelzen durften. 
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Vertrauend auf diese Einigung der Kuf turvölker haben unge"' 
zählte M enschen ihren Wohnort in der Heimat gegen den Aufent"' 
halt in der Fremde eingetauscht und ihre Existenz an die Verkehrs"" 
beziehungen zwischen den befreundeten Völkern geknüpft. Wen aber 
die Not des Lebens nicht ständig an die nämliche Stelle bannte, der 
konnte sidi aus allen Vorzügen und Reizen der Kulturländer ein 
neues größeres Vaterland zusammensetzen, in dem er sidi ungehemmt 
und unverdächtigt erging. Er genoß so das b1aue und das graue 
Meer, die Schönheit . der Schneeberge und die der grünen Wiesen= 
flächen, den Zauber des nordischen Waldes und die Pracht der süd"' 
firnen Vegetation, die Stimmung der Landsdiaften, auf denen_ große 
historisdie Erinnerungen ruhen, und die Stille der unberührten Natur. 
Dies neue Vaterland war für ihn audi. ein Museum1 erfüllt mit 
allen Sdiätzen, weldie die Künstler der Kulturmenschheit seit vielen 
Jahrhunderten gesdiaffen und _hint_erlassen hatten. Während er von 
einem Saal dieses Museums tn emen anderen wanderte, konnte er 
in parteiloser Anerl_cennung . feststellen, w~s für verschiedene Typen 
von Vollkommenheit_ Blutm1~chung, G esch1ch_te und die Eigenart der 
Mutter Erde an semen weiteren Kompatrioten ausgebildet hatten. 
Hier war die kühle unbeuR:same Energie aufs höchste entwid,eft1 

dort die graziöse Kunst, das Leben zu verschönern, anderswo der 
Sinn für Ordnung und G esetz oder andere der Eigenschaften, die 
d Menschen zum H erm der Erde gemacht haben . 

en Vergessen wir auch nicht daran,_ daß jeder Kulturweltbürger 
-d

1 
einen besonderen »Pamaß« und eme »Schule von Athen ge,. 

!dlaffen hatte. Unter. den groß~~1 Denkern, Did1·rern, Künstlern alle r 
N tionen, hatte er die ausgewahlt, denen er das Beste z u schulden 

a einte was ihm an Lebensgenuß und Lebensverständnis zu• 
v~r;lidi geworden war, und sie den unst rblich.en Alten in seiner 
~;rehrung zugesellt .wie den vertraut~n Meistem seiner eigenen 

Z 
e Keiner von diesen Großen war ihm darum fremd ersdiienen 

U!l. g ; in anderer Sprache geredet hatte, weder der unverglei chlich~ 

8~1 rlnder cfe1:_ menschlichen Leidens~aften, noch der schönheits"' 
t u~kene Schwarmer oder der gewaltig drohend Prophet, der fein= 
~ nige Spötter, und niemals warf er sich dabei vor, abtrünnig ge .. 

~:Orden zu sein der eigenen Nation und. d r geliebten Mutter.., 

sprache, 
Der Genuß der Kufturgemeinsd1afi: wurde gelegentlich durch 

Stimmen gestört, welche warnten, d~ß (nfolge altüberkommener Diife„ 

en Kriege au ch unter den Mitgliedern derselben unvermeidlidi 
renz · 11 ·d d 1 ·b · wären. Man wo_ te ni 1t aran g au en, aber w1e stellte man sich 
. so\..1.. n Kn v r1 wenn es dazu ! ommen sollte? Als eine 

emen UI 1 ' ·o · ' f" hl d ~" eh f G 1 heit die ortsmntte. tm m H\ u _er mens · en au zu• 
~ .egen e·t ,·ener Zeit, da die griechischen Amphiktyonien verboten 

zeigen s 1 d . h.. . S d .. ·\ - Ol h tt eine dem Bün ms ange onge ta t .zu zet·storen„ ure ,,, 
b~ ~; umzuhauen und ihr das Wasser abzuschneiden. Als _einen 
ri~~rlidien Waffengang, der sich darauf beschränken wollte, die Ober• 

1• 
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legenheit des einen Teils festzustellen, unter möglichster Vermeidung 
schwerer Leiden, die zu dieser Entscheidung nichts beitragen könnten, 
mit voller Schonung für den Verwundeten, der aus dem Kampf 
ausscheiden muß, und für den Arzt und Pfleger, der sich seiner Her: 
stellung widmet. Natürlich mit allen Rücksichten für den nicht krieg: 
führenden Teil der Bevölkerung, für die Frauen, die dem Kriegs-= 
handwerk ferne bleiben, und für die Kinder, die, herangewachsen, 
einander von beiden Seiten Freunde und Mithelfer werden sollen. 
Auch mit Erhaltung all d,er internationalen Unternehmungen und 
Institutionen, in denen sich die Ku!turgemeinschafi: der Friedenszeit 
verkörpert hatte. 

Ein solcher Krieg hätte immer -noch genug des Schrecklichen 
und schwer zu Ertragenden enthalten, aber er hätte die Entwicklung 
ethischer Beziehungen zwischen den Großindividuen der Mensch: 
heit, den Völkern und Staaten, nicht unterbrochen. 

Der Krieg, an den wir nicht glauben wollten, brach nun aus 
und er brachte die - Enttäuschung. Er ist nicht nur blutiger und 
verlustreicher als einer der Kriege vorher, infolge der mächtig ver„ 
vollkommneten Waffen des Angriffs und der Verteidigung, sondern 
mindestens ebenso grausam, erbittert, schonungslos wie irgend ein 
früherer. Er setzt sich über aHe Einschränkungen hinaus, zu denen 
man sich in friedlichen Zeiten verpflichtet, die man das Völkerrecht 
genannt hatte, anerkennt nicht die Vorrechte des Verwundeten und 
des Arztes, die Unterscheidung des friedlichen und des kämpfenden 
Teils der Be~ölke_rung~_ die Anspr?che _des Privateigentums. Er wirft 
nieder, was ihm 1m Wege steht, m blmder Wut, als sollte es keine 
Zukunft ~nd keinen Frieden unter ~en Menschen nach ihm geben. 
Er zerretßt alle Bande der Gememschafi: unter den miteinander 
ringenden Völkern .und droht eine Erbitterung zu hinterlassen, welche 
eine Wiederanknüpfung derselben für lange Zeit unmöglich machen wird . 

Er brachte auch das kaum begreifliche Phänomen zum Vor ... 
schein, daß die Kulturvölker einander so wenig kennen und vers 
stehen, daß sich. das ein_e mit Haß und Abscheu gegen das andere 
wenden kann. Ja daß eme der großen Kulturnationen so allgemein 
mißliebig ist, daß der Vers~ch gewagt werden kann, sie als »bar: 
barisch « von der Kulturgememschaff auszuschließen obwohl s,·e 'h 

d _j_ d' ß . B ' t re Eignun~ urm. 1e . gro art1gste_n eitragsleistungen längst erwiesen 
hat. Wir [eben der Hoffnung, eme unparteiische Geschichtss _1_ ·b 

d d N _1_ • b . d ß rnret ung 
wer e en amwets er rmgen, a gerade diese Nation die in 
d_eren Sprache __ wir schreiben, _für deren Sieg unsere Lieben kämpfen, 
steh am wemgsten gegen die Gesetze der menschlichen Gesittung 
vergangen habe, aber wer darf in solcher Zeit als Richter auftreten 
in eigener Sache? 

Völker werden ungefähr durdi die Staaten die sie bilden re..
P:äsentiert; diese St~a~en durch die Regierungen; die sie leiten.' Der 
emzelne V olk~an~ehonge kann in diesem Krieg mit Schreck fest• 
steifen, was steh ihm gelegentlich schon in Friedenszeiten aufdrängen 

d 
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wollte, daß der Staat dem Einzelnen den Gebrauch des Unrechts 
untersagt hat, nicht weil er es abschaffen, sondern weil e,· es mono„ 
po!isieren will wie Salz und Tabak. Der kriegführende Staat gibt 
sich jedes Unrecht, jede Gewaf ttätigkeit frei, die den Einzelnen ent• 
ehren würde. Er bedient sich nicht nur der erlaubten List, sondern 
auch der bewußten Lüge und des absiditlichen Betruges gegen den 
Feind, und dies zwar in einem Maße, welches das in früheren Krie, 
g_en Gebräuchliche zu übersteigen scheint. Der Staat fordert das 
Außerste an Gehorsam und Aufopfe!·u ng von seinen Bürgern, ent ... 
mündjgt sie aber dabei durch ein Übermaß von VerheimHdrnng 
und eine Zensur der Mitteilung und Meinungsäußerung, welche die 
Stimmung der so intelldnuell Unterdrüd{ten wehrlos macht gegen 
jede ung__ünstige Situation und jedes wüste Gerücht. Er löst sich 
los von Zusicherungen und Verträgen, durch die er sim gegen andere 
Staaten gebunden hatte, bekennt sich ungescheut zu seiner Habgier 
und seinem Mamtstreben, die dann der Einzelne aus Patriotismus 
gutheißen soll. 

Man wende nicht ein, daß der Staat auf den Gebrauch des 
Unrechts nidit verziditen kann, weil er sich dadurch in Nachteil 
setzte. Auch für den Einzelnen ist die Befofgung der sittlichen Nor~ 
men, der Verzicht auf brutale Maditbetätigung in der Regel sehr 
unvorteilhaft, und der Staat zeigt sich nur selten dazu fähig, den 
Einzelnen für das Opfer zu entsdiädigen, das er von ihm gefordert 
hat. Man darf sich aud1 nicht darüber verwundern, daß die Lod,e„ 
rung aller sittlichen Beziehungen zwisd1en den Großindividuen der 
Menschheit eine Rückwirkung auf die Sittlichkei.t der Einzelnen ge• 
äußert hat, denn unser Gewissen ist nidit der unbeugsame Richter, 
für den die Ethiker es ausgeben, es ist in seinem Ursprunge so ... 
ziafe Angst« und nimts anderes. Wo die Gemeinschaft: den Vor„ 
wurf aufhebt, hört auch die Unterdrückung der bösen Gelüste auf, 
und die Menschen begehen Taten von Gra usamkeit, Tücke, Verrat 
und Roheit, deren Möglichkeit man mit ihrem kulturellen Niveau 
für unvereinbar gehalten hätte. 

So mag der Kulturweltbürger, d n id1 vorhin eingeführt habe, 
ratlos dastehen in der ihm fremd ewordenen Welt, sein großes 
Vaterland zerfallen, die gemeinsamen Besitztümer verwüstet, di 
Mitbürger entzweit und erniedrigt! 

Zur Kritik seiner Enttäuschung wäre ein iges zu bemerken. 
Sie ist, strenge genommen, nidit berechtigt, denn sie besteht in d r 
Zerstörung einer Il1usion. I11usionen empfehlen sich uns dadurch, daß 
sie Unlus_tgefühle ersparen und uns an ihrer Statt Befriedigungen 
genießen lassen. Wir müssen es dann ohne Klage hinnehmen, daß 
sie irgend einmal mit einem Stück der Wirklichkeit zusammenstoßen, 
an dem sie zerschellen. 

Zweierlei in diesem Kriege hat unsere Enttäuschung rege g 1 

macht: die s:erin~~ Sittlid1keit _de~ Staaten nach auße_~, die sich na~ 
innen als die \Vachter der sml,chen Normen gebarden, und die 
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Brutalität im Benehmen der Einzelnen, denen man als Teilnehmer 
an der höchsten menschlichen Kultur ähnliches nicht zugetraut hat. 

Beginnen wir mit dem zweiten Punkt und versuchen wir es, 
die Anschauung, die wir kritisieren wollen, in einen einzigen knappen 
Satz zu fassen. Wie stellt man sich denn eigentlich den Vorgang 
vor, durch welchen ein einzelner Mensch zu einer höheren Stufe 
von Sittlichkeit gelangt? Die erste Antwort wird wohl lauten: Er 
ist eben von Geburt und von Anfang an gut und edel. Sie soll 
hier weiter nicht berüd{sichtigt werden . Eine zweite Antwort wird 
auf die Anregung eingehen, daß hier ein Entwiddungsvorgang vor"' 
liegen müsse, und wird wohl annehmen, diese Entwiddung bestehe 
darin, daß die bösen Neigungen des Menschen in ihm ausgerottet 
und unter dem Einfluß von Erziehung und Kulturumgebung durch 
Neigungen zum Guten ersetzt werden. Dann darf man sich aller: 
dings verwundern, daß bei dem so Erzogenen das Böse wieder 
so tatkräftig zum Vorschein kommt . . 

Aber diese Antwort enthält auch den Satz, dem wir wider"' 
sprechen wollen. In Wirklichkeit gibt es keine _»Ausrottung« des 
Bösen. Die psychologische - im strengeren Sinne die psychoana"" 
lytische - Untersuchung zeigt vielmehr, daß das tiefste Wesen des 
Menschen in Triebregungen besteht, . die elementarer Natur, bei. allen 
Menschen gleichartig sind und auf die Befriedigung gewisser ursprüng"" 
licher Bedürfnisse zielen. Diese Triebregungen sind an sich weder 
gut noch böse. Wir klassifizieren sie und ihre Äußerungen in solcher 

· Weise je nach ihrer Beziehung zu den Bedürfnissen und Anforde,, 
rungen der menschlichen Gemeinschaft. Zuzugeben ist, daß alle die 
Regungen, welche von der Gesellschaft als böse verpönt werden -
nehmen wir als Vertretung derselben die eigensüchtigen und die 
grausamen - sich unter diesen primitiven befinden. 

Die~e pri'.niti:'en Reg_un~e.n legen einen langen Entwiddungs„ 
weg zuruck, bis sie zur Betattgung beim Erwachsenen zugelassen 
werden. Sie werden gehemmt, auf andere Ziele und Gebiete ge"' 
lenkt, gehen Verschmelzungen miteinander ein, wechseln ihre Objekte, 
wenden sich zum Teil gegen die eigene Person. Reaktionsbildungen 
gegen gewisse Triebe täuschen die inhaltliche Verwandlung derselben 
vor, als ob aus Egoismus - Altruismus, aus Grausamkeit - Mit.,. 
leid geworden wäre. Diesen Reaktionsbildungen kommt zugute, daß 
manche Triebregungen fast von Anfang an in Gegensatzpaaren auf„ 
treten, ein sehr merkwürdiges und der populären Kenntnis fremdes 
Verhältnis, das man die »Gefühlsambivalenz« benannt hat. Am 
1eichtesten zu beobachten und vom Verständnis zu bewältigen ist 
die Tatsache, daß starkes Lieben und starkes Hassen so häufig mit"' 
einander bei derselben Person vereint vorkommen. Die Psychoana„ 
lyse fügt dem hinzu, daß die beiden entgegengesetzten Gefühls.,, 
regungen nicht ~.elten auch die nämliche Person zum Objekt nehmen. 

Erst nach überwindung all solcher» Triebschid{Sale« steHt sich das 
. heraus, was man den Charakter eines Menschen nennt, und was 
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mit » gut« oder » böse« bekanntlich nur sehr unzureicnend klassifiziert 
werden kann. Der Mensch ist selten im ganzen gut oder böse, 
meist »gut« in dieser Relation, böse in einer anderen oder »gut11: 
unter solchen äußeren Bedingungen, unter anderen entschieden »böse«. 
Interessant ist die Erfahrung, daß die frindliche Präexistenz starker 
»böser« Regungen oft geradezu die Bedingung wird für eine be~ 
sonders deutliche Wendung des Erwachsenen zum »Guten«. Die 
stärksten kindlichen Egoisten können die hilfreichsten und aufopfe„ 
rungsfähigsten Bürger werden„ die meisten Mitfeidschwärmer, Men"' 
sdienfreunde, Tierschützer haben sid1 aus kleinen Sadisten und Tier-= 
quälern entwidcelt. 

Die UmbHdung der »bösen« Triebe ist das Werl< zweier im 
gleichen Sinne wirkenden Faktoren, eines inneren und eines äußeren. 
Der innere Faktor besteht in der Beeinflussung der bösen - sagen. 
wir: eigensüchtigen - Triebe durch die Erotik, das Liebesbedürfnis 
des Menschen im weitesten Sinne genommen. Durdi die Zumischung 
der erotischen Komponenten werden die eigensüchtigen Triebe in 
soz i afe umgewandelt. Man .lernt das Geliebtwerden als einen Vor„ 
teil schätzen, wegen dessen man auf andere Vorteile verzichten darf. 
Der äußere Faktor ist der Zwang der Erziehung, weldie die An„ 
sprüdie der kulturellen Umgebung vertritt, und die dann durdi die 
direkte Einwirkung des Kulturmilieus fortgesetzt wird. Kultur ist durdi 
Verzidit auf Triebbefriedigung gewonnen worden und fordert von 
jedem neu Ankommenden, daß er denselben Triebverzidit leiste. 
Während des individuellen Lebens findet eine beständige Umsetzung 
von äußerem Zwang in inneren Zwang statt. Die Kuftureinffüsse 
leiten dazu an, daß immer mehr von den eigensüchtigen Strebungen 
durch erotische Zusätze in altruistische, soziale verwandelt we.rden. 
Man darf endlich annehmen, daß alfer innere Zwang, der sich in der 
Entwiddung des Menschen geltend madit, ursprünglich, d. h. in der 
Menschheitsgeschichte nur äußerer Zwang_ war. Die Mensdien 
die heute geboren werden~ ~ringen_ ein S_tüd1: ~eigung (Disposition) 
zur Umwandlung der ego1st1schen rn soziale Triebe als ererbte Or
ganisation mit, die auf leichte Anstöße hin diese Umwandlung durcfi„ 
führt. Ein anderes Stüd< dieser Triebumwandlung muß im Leben 
selbst geleistet werden. In soldier Art steht der einzelne Mensch 
nidit nur unter der Einwirkung _seines gegenwärtigen K~lturmili~us, 
sondern unterfiegt auch dem Emfiusse der Kulturgeschichte se1.ner 
Vorfahren. 

Heißer.1 . wir die einem Menschen zukommende Fähigkeit zur 
Umbildung der egoistisd1en Triebe unter dem Einfluß der Erotik 
seine Kultureignung, so können wir aussagen, daß dieselbe aus 
zwei Anteilen besteht, einem angeborenen und einem im Leben er• 
worbenen, und daß das Verhältnis der beiden zueinander und zu 
dem unverwandelt gebliebenen Anteil des Triebfebens ein sehr vari
ables ist. 

Im allgemeinen sind wir geneigt, den angeborenen Anteil zu 
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hoch zu veranschlagen, und überdies laufen wir Gefahr, die gesamte 
Kuftureignung in ihrem Verhältnis zum primitiv gebliebenen Trieb" 
leben zu überschätzen, d. h. wir werden dazu verleitet, die Men" 
sehen »besser« zu beurteilen, als sie in Wirklichkeit sind. Es besteht 
nämlich noch ein anderes Moment, weld1es unser Urteil trübt und 
das Ergebnis im günstigen Sinne verfälscht. 

Die Triebregungen eines anderen Menschen sind unserer Wahr" 
nehmung natürlid1 entrüd<t. Wir schließen auf sie . aus seinen Hand.,, 
lungen und seinem Benehmen, welche wir auf Motive aus seinem· 
Trieb leben zurüd<führen. Ein solcher Schluß geht notwendigerweise 
in einer Anzahl von Fällen irre. Die nämlichen, kulturell »guten« 
Handlungen können das einemal von »edlen« Motiven herstammen, 
das anderemal nicht. Die theoretischen Ethiker heißen nur solche 

· Handlungen »gut«, welche der Ausdruck guter Triebregungen sind, 
dem anderen versagen sie ihre Anerkennung. Die von praktischen 
Absichten geleitete Gesellschaft kümmert sich aber im ganzen um 
diese Unterscheidung nicht; sie begnügt sich damit, daß ein Mensch 
sein Benehmen und seine Handlungen nach den kulturellen V 01"" 

schriften richte, und fragt wenig nach seinen Motiven. 
Wir haben gehört, daß der äußere Z w a n g, den Erziehung 

und Umgebung auf den Mensmen üben, eine weitere Umbildung 
seines Trieblebens zum Guten, eine Wendung vom Egoismus zum 
Altruismus herbeiführt. Aber dies ist nimt die notwendige odet 
regelmäßige Wirkung des äußeren Zwanges. Erziehung und Um.,, 
gebung haben nicht nur Liebesprämien anzubieten, sondern arbeiten 
auch mit V orteilsp_l'ämien anderer Art, mit Lohn und Strafen. Sie 
können also die Wirkung äußern, daß der ihrem Einfluß Unter-' 
liegende sich zum ~ten Handeln im kulturellen Sinne entsdiließt, 

-ohne daß sim eine T1iebveredlung, eine Umsetzung egoistischer in 
soziale Neigungen, in ihm vollzogen hat. Der Erfolg wird im 
groben derselbe sein; erst unter besonderen Verhältnissen wird es 
sich zeigen, daß der eine immer gut handelt, weil ihn seine Trieb~ 
neigungen dazu nötigen, der andere nur gut ist, weil, insolange und 
insoweit dies kulturelle Verhalten seinen eigensL.·ichtigen Absiditen 
Vorteile bringt. Wir aber werden bei oberflächlimer Bekanntsmafi: 
mit den Einzelnen kein Mittel haben, die beiden Fälle zu unter-' 
smeiden, und gewiß durch unseren Optimismus verführt werden, die 
Anzahl der kulturell veränderten Menschen arg zu überschätzen. 

Die Kulturgesellschafi:, die die gute Handlung fordert und sich 
um die Triebbegründung derselben nimt kümmert, hat also eine 
große Zah1 von Mensdien zum Kulturgehorsam gewonnen, die da" 
bei nimt ihrer Natur folgen. Durch diesen Erfolg ermutigt, hat sie 
gich verleiten lassen, die sittlichen Anforderungen möglimst hoch zu 
spannen und so ihre Teilnehmer zu noch weiterer Entfernung von 
ihrer Triebveranlagung gezwungen. Diesen ist nun eine fortgesetzte 
T riebunterdrüdmng auferlegt, deren Spannung sich in den merk"' 
würdigsten Reaktions„ und Kompensationserscheinungen kundgibt. 
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Auf_ dem Gebiete __ der ?exuafität, wo sofd:ie Unterdrückung am 
wenigsten durd:izufuhren 1st, kommt es so zu den Reaktionserschei-=
nungen der neurotisd:ien Erf<rankungen. Der sonstige Druck der 
Kultur zeitigt zwar keine/athofo~ische Folgen, äußert sich aber in 
Charakterverbildungen un in der steten Bereitschaft der gehemmten 
Triebe, bei passender Gelegenheit zur Befriedigung durdizubrechen. 
Wer so genötigt wird, dauernd im Sinne von Vorschriften zu rea ... 
gieren, die nimt der Ausdrud< seiner Triebneigungen sind, der lebt, 
psychologisch verstanden, über seine Mittel und darf objektiv als 
Heuchler bezeimnet werden, gfeichg.iltig ob ihm dies Differenz klar 
bewußt worden ist oder nid:it. Es ist unleugbar, daß unsere gegen„ 
wärtige Ku( tur die Ausbildung dieser Art von Heuchel i in außer, 
ordentfimem Umfange begünstigt. Man könnte die Behauptung \Vagen, 
sie sei auf solmer Heuchelei aufgebaut und müßte sich tiefgreifende 
Abänderungen gefallen lassen, wenn es die Menschen unternehmen 
würden, der psychologismen W ahrheit nachzuleben. Es gibt also 
ungleich mehr Kuf turheumler als wirkfim kulturelle Menschen, ja 
man kann den Standpunkt diskutieren, ob ein g~wisses Maß von 
Kulturheuchelei nicht zur Aufrechthaltung der Kultur unerläßlich 
sei, weil die bereits organisierte Kultureignung der heute lebenden 
Menschen vielfeicht für diese Leistung nicht zureichen würde. Ander= 
seits bietet die Aufrechthaltung der Kultur auch. auf so bedenklicher 
Grundlage die Aussicht, bei jeder neuen Generation eine weiter= 
geh.ende Triebumbildung als Trägerin einer besseren Kultur anzu
bahnen. 

Den bisherigen Erörterungen entnehmen wir her its den einen 
Trost, daß unsere Kränkung und schmerz( iche Enttäuschung wegen 
des unkufrureHen Benehmens unserer Weltmitbürger in diesem Kriege 
unberechtigt waren . . Sie beruhten auf einer IUusion, der wir uns 
gefangen gaben. In Wirklichkeit sind sie nicht so tief esunken, wie 
wir fürchten, wei l sie gar nicht so hoch gestiegen waren, wie wirs 
vo11 ihnen glaubten. Daß die menschlichen Großindividuen, die Vö! .. 
ker und Staaten, die sitt.limen Beschränkungen gegeneinander fallen 
ließen, wurde ihnen zur begreiflichen Anregung, sich für eine Weile 
dem bestehenden Drucke der Kultur zu entziehen und ihren zurüdc„ 
gehaltenen Trieben vorübergehend Befriedigung zu gönnen. Dabei 
geschah ihrer relativen Sittlichkeit innerhalb des eigenen Volkstums 
wahrscheinlich kein Abbruch. 

Wir können uns aber das Verständnis der Veränderung, die 
der Krieg an unseren früheren Kompatrioten zeigt, noch vertiefen 
und empfangen dabei eine W arnung, kein Unrecht an ihnen zu b = 

gehen. Seelis~e E?twi.ddungen besitzen t~ ämfim eine Eigentümlim ... 
keit, welche s1ch bei keinem anderen E ntw1ddungsvorgang mehr vor• 
findet. Wenn ein Dorf zur Stadt, ein Kind zum Mann heranwächst, 
so gehen dabei Dorf und Kind in Stadt und Mann . unter. Nur die 
Erinnerung kann die alten Züge in das neue Bild einzeimnen 1 in 
Wirklimkeit sind die alten Materialien oder Formen beseitigt und 
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durch neue ersetzt worden. Anders geht es bei einer seelischen Ent=
wicklung zu. Man kann den nicht zu vergleichenden Sachverhalt 
nicht anders beschreiben als durch die Behauptung, daß jede frühere 
Entwicklungsstufe neben der späteren, die aus ihr geworden ist, 
erhalten bleibt„ die Sukzession bedingt eine Koexistenz mit, obwohl 
es doch dieselben Materialien sind, an denen die ganze Reihenfolge 
von Veränderungen abgelaufen ist. Der frühere seelische Zustand 
mag sich jahrelang nicht geäußert haben, er bleibt doch soweit be„ 
stehen, daß er eines Tages wiederum die Äußerungsform der seeli"' 
sehen Kräfte werden kann, und zwar die einzige, als ob alle spä"' 
teren Entwicklungen annulliert, rückgängig gemacht worden wären. 
Diese außerordentliche Plastizität der seelischen Entwiddungen ist in 
ihrer Richtung nicht unbeschränkt„ man kann sie als eine besondere 
Fähigkeit zur Rückbildung - Regression - bezeichnen, denn es 
kommt wohl vor, daß eine spätere und höhere Entwicklungsstufe, 
die verlassen wurde, nicht wieder erreicht werden kann. Aber die 
primitiven Zustände können immer wieder hergestellt werden„ das 
primitive Seelische ist im vollsten Sinne unvergänglich. · 

Die sogenannten Geisteskrankheiten müssen beim Laien den 
Eindruck hervorrufen, daß das Geistes ... und Seelenleben der Zer
störung anheimgefallen sei. In Wirklichkeit betrifft die Zerstörung 
nur spätere Erwerbungen und Entwiddungen. Das Wesen der 
Geisteskrankheit besteht in der Rückkehr zu früheren Zuständen des 
Affektlebens und der Funktion. Ein ausgezeichnetes Beispiel für die 
Plastizität des Seelenlebens gibt der Schlafzustand, den wir allnächtlich 
anstreben . Seitdem wir auch tolle und verworrene Träume zu über ... 
setzen verstehen, wissen wir, daß wir mit jedem Einschlafen unsere 
mühsam erworbene Sittlichkeit wie ein Gewand von uns werfen -
um es am Morgen wieder anzutun. Diese Entblößung ist natürlich 
ungefährlich, weil wir durch den Schlafzustand gelähmt, zur lnakti..
vität verurteilt sind. Nur der Traum kann von der Regression 
unseres Gefühllebens auf eine der . frühesten Entwicklun~stufen 
Kunde geben. So ist es z. B. bemerkenswert, daß alle unsere Träume 
von rein egoistischen Motiven beherrscht werden . Einer meiner eng• 
fischen Freunde vertrat einmal diesen Satz vor einer wissenschafr,.. 
liehen Versammlung in Amerika, worauf ihm ~~ne anwesende Dame 
die Bemerkung machte, das möge vielleicht für Osterreich richtig sein, 
aber sie dürfe von sich und ihren Freunden behaupten, daß sie auch 
noch im Traume altruistisch fühlen. Mein Freund, obwohl selbst ein 
Angehöriger der englischen Rasse, müßte auf Grund seiner eigenen 
Erfahrungen in der Traumanalyse der Dame energisch widersprechen: 
Im Traume sei auch die edle Amerikanerin ebenso egoistisch wie 
der Österreicher. 

Es kann also auch die Triebumbildung, auf welcher unsere 
Kultureignung beruht, durch Einwirkungen des Lebens - dauernd 
oder zeitweilig - rückgängig gemacht werden. Ohne Zweifel gehören 
die Einflüsse des Krieges zu den Mächten, welche solche Rüd,bildung 
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erzeugen können, und darum braud1en wir nidit aHen jenen, die sidi 
gegenwärtig unkufturefl benehmen, die Kultureignung abzuspredien 
und dürfen erwarten, daß sich ihre Triebveredlung in ruhigere~ 
Zeiten wieder herstellen wird . 

Vielfeid1t hat uns aber ein anderes Symptom bei unseren 
Weltmitbürgern nic:ht weniger überrasdit und gesdiredü als das so 
sdimerzlidi empfundene Herabsinken von ihrer ethiscnen Höhe. Jen 
meine die Einsiditslosigkeit, die sidi bei den besten Köpfen zeigt, 
ihre V erstodctheit, Unzugänglicnkeit gegen 1ie eindring.liebsten Argu,,. 
mente, ihre kritiklose Leid1tgläubigkeit für die anfechtba rsten Be= 
hauptungen. Dies ergibt freilim ein trauriges Bild, und im wifl aus„ 
drücklim betonen, daß ich keineswegs als verblendeter Parteigänger 
alle intellektuelle Verfehlungen nur auf einer der beiden Seiten 
finde. Allein diese Ersmeinung ist noch leimter zu erklären und weit 
weniger hedenklidi als die vorhin gewürdigte. Menschenkenner und 
Philosophen haben uns längst belehrt, daß wir Unredit daran tun, 
unsere Intelligenz als selbständige Macht zu sd1ätzen und ihre Ab.., 
hängigkeit vom G efühlsleben zu übersehen. Unser Intellekt könne 
nur verläßlidi arbeiten, wenn er den Einwirkungen starker G efühlsa 
regungen entrückt sei„ im geg~nteiligen Falle benehme er sich ein„ 
fadi wie ein Instrument zu H anden eines Willens und liefere das 
Resultat, das ihm von diesem aufgetragen sei. Logische Argumente 
seien also ohnmämtig gegen affektive Interessen, und darum sei das 
Streiten mit Gründen, die nadi Falstaffs Wort so gemein sind 
wie Brombeeren, in der Weft der Interessen so unfrumtbar. Die 
psydioanalytisdie Erfahrung hat diese Behauptung womögfich nom 
unterstrichen. Sie kann alle Tage zeigen, daß sidi die scharfsinnigsten 
Mensmen plötzlim einsimtsfos wie Sdnvadisinnige benehmen, sobald 
die verlangte Einsidi.t -~ine'? G~füh{s-.; .iderst. and bei ih~en beg_1:~net, 
aber audi alles Verstandms wieder erlangen, wenn dieser \Xl1der= 
stand überwunden ist. Die logisme Verblendung, die dieser Krie 
oft gerade bei den besten unserer Mirbürger hervorgezaubert hat, 
ist also ein sekundäres Phänomen, eine Folge der G füh lserregung, 
und hoffentlich dazu bestimmt, mit ihr zu v rsmwinden. 

Wenn wir solmer Art unsere uns ntfremdeten Mitbürger 
wieder verstehen, werden wir die Enttäusdiung, die uns die Groß„ 
individuen der Menscnheit, die V öfker, bereitet haben, um vieles 
leichter ertragen, denn an diese dürfen v,dr nur wei t besmeidenere 
Ansprüdie stellen. Dieselben wiederholen vielleidit die Entwiddung 
der Individuen und treten uns heute nom auf sehr primitiven Stufen 
der Organisation, der Bifdung höherer Einheiten, entgegen. Dem 
entsprechend ist das erziehliche Moment des äußeren .Zwanges zur 
Sittlidikeit, wefdies wir beim Einzelnen so wirksam fanden, bei ihnen 
nodi kaum namweisbar. Wir hatten zwar gehofft, daß die groß,,. 
artige, durm Verkehr und Produktion hergestellte Interessengemein ... 
sdiafi: den Anfang eines sokhen Zwanges ergeben werde, alfein es 
sdieint, die Völker gehorchen ihren Leidensmaften derzeit weit mehr 
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als ihren Interessen. Sie bedienen sich höchstens der Interessen, um 
die Leidenschaften zu rationalisieren„ sie schieben ihre Interessen 
vor, um die Befriedigung ihrer Leidenschaften begründen zu können. 
Warum die Völkerindividuen einander eigentlich geringschätzen, 
hassen, verabscheuen, und zwar auch in Friedenszeiten, und jede 
Nation die andere, das ist freilich rätselhaft. Ich weiß es nicht zu 
sagen. Es ist in diesem Falle gerade so, als ob sich alle sittlichen 
Erwerbung~n der Einzelnen auslöschten, wenn man eine Mehrheit 
oder gar Millionen M ensd1en zusammennimmt, und nur die primi= 
tivsten, ältesten und rohesten, seelischen Einstellungen übrig blieben. 
An diesen bedauerlichen Verhältnissen werden vielleicht erst späte 
Entwicklungen etwas ändern können. Aber etwas mehr Wahrhaftig-= 
keit und Aufrichtigkeit allerseits, in den Beziehungen der Menschen 
zueinander und zwischen ihnen und den sie Regierenden dürfte auch 
für diese Umwandlung die Wege ebnen . 

II. Unser Verhältnis zum Tode. 

Das zweite Moment, von dem ich es ableite, daß wir uns so 
befremdet fühlen in dieser einst so schönen und trauten Welt, ist 
die Störung des bisher von uns festgehaltenen Verhältnisses zum 
Tode. 

Dies Verhältnis war kein aufrichtiges. Wenn man uns an
hörte, so waren wir natürlich bereit zu vertreten, daß der Tod 
der notwendi~ Ausgang alles Lebens sei, daß jeder von uns der 
Natur einen Tod schulde und vorbereitet sein müsse, die Schuld 
zu bezahlen, kurz, daß der Tod natürlich sei, unableugbar und un.,.. 
vermeidlich. In Wirklichkeit pflegten wir uns aber zu benehmen, als 
ob es anders wäre. Wir haben die unverkennbare Tendenz gezeigt, 
den Tod beiseite zu schieben, ihn aus dem Leben zu eliminieren. 
Wir haben versucht, ihn totzuschweigen„ wir besitzen ja auch das 
Sprichwort: man denke an etwas wie an den Tod. Wie an den 
eigenen natürlich . Der eigene Tod ist ja auch unvorstellbar, und so 
ofi: wir den V ersuch dazu machen, können wir bemerken, daß wir 
eigentlich als Zuschauer weiter dabei bleiben. So konnte in der 
psychoanalytischen Schule der Ausspruch gewagt werden; Im 
Grunde gtaube niemand an seinen eigenen Tod oder, was dasselbe 
ist: Im Unbewußten sei jeder von uns von seiner Unsterblichkeit 
überzeugt. 

Was den Tod eines anderen betrifft, so wird der Kultur= 
mensch es sorgf~ltig verm~iden, von -~ieser Möglichkeit zu sprechen, 
wenn der zum Tode Bestimmte es horen kann. Nur Kinder setzen 
sich über diese Beschränkung hinweg„ sie drohen einander unge= 
scheut mit den Chancen des Sterbens und bringen es auch zustande, 
einer geliebten Person dergleichen ins Gesicht zu sagen, wie z. B.: 
Liebe Mama, wenn du leider gestorben sein wirst, werde ich dies 



-

Zeitgemäßes über Krieg und Tod 13 

oder jenes. Der erwachsene Kultivierte wird den Tod eines anderen 
auch nicht gerne in seine Gedanken einsetzen, ohne sicn hart oder 
böse zu erscneinen ; es sei denn, daß er berufsmäßig als Arzt 
Advokat u . . dgl. mit dem Tode zu tun habe. Am wenigsten wird 
er sich gestatten, an den Tod des anderen zu denken, ,venn mit 
diesem Ereignis ein Gewinn an Freiheit, Besitz, Stelfung verbunden 
ist. Natürlich lassen sich T odesfäfle durch dies unser Zartgefühl 
nicht zurückhalten ; wenn sie sicn ereignet haben, sind wir jedesmal 
tief ergriffen und wie in unseren Erwartungen erschüttert. Wir be„ 
tonen regelmäßig die zufällige V eran1assung des Todes, den Unfall, 
die Erkrankung, die Infektion, das hohe Alter, und verraten so 
unser Bestreben, den Tod von einer Notwendigkeit zu einer Zu ... 
fälligkeit herahzudrücken. Eine Häufung von Todesfällen erscheint 
uns als etwas überaus Scnreddiches. Dem Verstorbenen selbst 
bringen wir ein besonderes V erhalten entgegen, fast wie eine Be~ 
wunderung für einen, der etwas sehr Schwieriges zustande gebrach.t hat. 
Wir stellen die Kritik gegen ihn ein, sehen ihm sein etwaiges Un ... 
recht nach, gehen den Befehl aus: De mortuis nil nisi bene, und 
finden es gerechtfertigt, daß man ihm in der Leichenrede und auf dem 
Grabstein das Vorteilhafteste nachrühmt. Die Rücksicht auf den 
Toten, deren er doch nicht mehr bedarf, steht uns über der Wahr ... 
heit, den meisten von uns gewiß am.h über der Rücksicht für den 
Lebenden. 

Diese kulture1f .... konventione11e Einstellung gegen den Tod er,,. 
gänzt sich nun durch unseren völligen Zusammenbruch, wenn das 
Sterben eine der uns nahestehenden Personen, einen Ef tern, oder 
Gattenteil, ein Geschwister, Kind oder teuren Freund getroffen hat. 
Wir begraben mit ihm unsere Hoffnungen, Ansprüdie, Genüsse, 
lassen uns nicht trösten und weigern uns, den Verlorenen zu er„ 
setzen. Wir benehmen uns dann wie eine Art von Asra, weld1e 
mitsterben, wenn die ste r ben , di e sie liehen . 

Dies unser V erhältnis zum Tode hat aber eine starke Wir= 
kung auf unser Leben. D as Leb n vera rmt, es verliert an Interesse, 
wenn der höchste E insatz in den Lebensspielen, eben das Leb n 
selbst, nicht gewagt werden darf. Es wird so schal, gehaltlos wie 
etwa ein amerikanischer Flirt, bei dem es von vorneherein fest= 
steht, daß nichts vorfallen darf, zum Unterschied von einer konti• 
nentalen Liebesb~ziehung, hef wel<fi~_r beide Partner ste_~s d~r ernsten 
Konsequenzen emgedenk bleiben mussen. Unsere G efohlsbmdungen, 
die unerträglidte Intensität unserer Trauer, machen uns abgeneigt, 
für uns und die unserigen Gefahren aufzusuchen . Wir getrauen 
uns nicht, eine Anzahl von Unternehmungen in Betracht zu ziehen, 
die gefährlich, aber eigendich unerläßlich sind wie Fh:igversuche, Ex
peditionen in ferne Länder, Experimente mit explodierbaren Sub
stanzen. Uns lähmt dabei das Bedenken, wer der Mutter den Sohn, 
der Gattin den Mann, den Kindern den V ater ersetzen soll, wenn 
ein Unglück geschieht. Die Neigung, den Tod aus der Lebens-
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rechnung auszuschließen, hat so viele andere Verzichte und Aus
schließungen im Gefolge. Und doch hat der Wahlspruch der Hansa 
gelautet: N avigare necesse est, vivere non necesse 1 (Seefahren 
muß man, leben muß man nicht.) 

Es kann dann nicht anders kommen, als daß wir in der Welt 
der Fiktion, in der Literatur, im Theater Ersatz suchen für die 
Einbuße des Lebens. Dort finden wir noch Menschen, die zu sterben 
verstehen, ja die es auch zustande bringen, einen anderen zu töten. 
Dort allein erfüllt sich uns auch die Bedingung, unter welcher wir uns 
mit dem Tod versöhnen könnten, wenn wir nämlich. hinter allen 
Wechselfällen des Lebens noch ein unantastbares Leben übrig be„ 
hielten. Es ist doch zu traurig, daß es im Leben zugehen kann wie 
im Schachspiel, wo ein falscher Zug uns zwingen kann, die Partie 
verloren zu geben, mit dem Unterschied aber, daß wir keine zweite, 
keine Revanchepartie beginnen können. Auf dem- Gebiete der Fiktion 
finden wir jene Mehrheit von Leben, deren wir bedürfen . Wir 
sterben in der Identifizierung mit dem einen Helden, überleben 
ihn aber doch und sind bereit, ebenso ungeschädigt ein zweites Mal 
mit einem anderen Helden zu sterben. 

Es ist evident, daß der Krieg diese konventionelle Behandlung 
des Todes hin wegfegen muß. Der Tod läßt sich jetzt nicht mehr 
verleugnen; man muß an ihn glauben. Die Menschen sterben wirk• 
tich, auch nicht mehr einzeln, sondern viele, ofi Zehntausende an 
einem Tag. Er ist aum kein Zufall mehr. Es scheint freilim nom 
zufällig, ob diese Kugel den einen trifft oder den andern; aber diesen 
anderen mag leimt eine zweite Kugel treffen, die Häufung mamt 
dem Eindruck des Zufälligen ein Ende. Das Leben ist freilich 
wieder interessant geworden, es hat seinen voHen Inhalt wieder be
kommen. 

Man müßte hier eine . Scheidung in zwei Gruppen vornehmen, 
diejenigen, die ~elbst im Kampf i~r Lebe_n /reisgeben, trennen von 
den anderen, die zu Hause geblieben sm und nur zu erwarten 
haben, einen ihrer Lieben an den Tod durch Verletzung, Krankheit 
oder Infektion zu verlieren. Es wäre gewiß sehr interessant, die 
Veränderungen in der Psychologie der Kämpfer zu studieren, aber 
ich weiß zu wenig darüber. Wir müssen uns an die zweite Gruppe 
halten, zu der wir selbst gehören. Ich sagte schon, daß ich meine, 
die Verwirrung und die Lähmung unserer Leistungsfähigkeit, unter 
denen wir leiden, seien wesentlich mitbestimmt durch den Umstand, 
daß wir unser bisheriges Verhältnis zum Tode nicht aufrecht halten 
können und ein neues noch nicht gefunden haben. Vielleicht hilft es 
uns dazu, wenn wir unsere psY.chologisme Untersuchung auf zwei 
andere Beziehungen zum Tode rid1ten, auf jene, die wir dem Ur-= 
menschen, dem Mensmen der Vorzeit zuschreiben dürfeh, und jene 
andere, die in jedem von uns nod1 erhalten ist, aber sich unsicht
bar für unser Bewußtsein in tieferen Schichten unseres Seelenlebens 
verbirgt . 
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Wie sieb der Mensch der Vorzeit gegen den Tod verhalten, 
wissen wir natürlich nur durch Rückschlüsse und Konstruktionen, 
aber ich meine, daß diese Mittel uns ziemlich vertrauenswürdige 
Auskünfte ergeben haben. 

Der Urmensch hat sieb in sehr merkwürdiger Weise zum 
Tode eingesteflt. Gar nicht einheitlich, vielmehr recht widersprucbs ... 
voll. Er hat einerseits den Tod ernst genommen, ihn a1s Auf„ 
hebung des Lebens anerkannt und sich seiner in dies m Sinne 
bedient, anderseits aber auch den Tod geleugnet, ihn zu nichts 
herabgedrückt. Dieser Widerspruch wurde durch den Umstand er
möglicht, daß er zum Tode des anderen, des Fremden, des Fein des 
eine radikal andere Stellung einnahm als zu seinem eigenen. Der 
Tod des anderen war ihm recht, galt ihm als Vernichtung des 
Verhaßten, und der Urmensch kannte kein Bedenken, ihn herbei,,, 
zuführen. Er war gewiß ein sehr leidenschaftliches Wesen, grau„ 
samer und bösartiger als andere Tiere. Er mordete gerne und wie 
selbstverständlich. Den Instinkt, der andere Tiere davon abhafren 
soff, Wesen der gleichen Art zu töten und zu verzehren , brauchen 
wir ihm nicht zuzuschreiben. 

Die Urgeschichte der Menschheit ist denn auch vom Morde 
erfüllt. Noch heute ist das, was unsere Kinder in der Schule als 
Weltgeschichte lernen, im wesentfichen eine Reihenfolge von Völker.,, 
morden. Das dunkle Sd:mldgefühl, unter dem die Menschheit seit 
Urzeiten steht, das sich in manchen Religionen zur An11ahme einer 
Urschuld, einer Erbsünde, verdichtet hat, ist wahrscheinlich der 
Ausdrud{ einer Blutschuld, mit welcher sich die urzeitlicbe Mensch
heit beladen hat. Ich habe in meinem Budie >Totem und Tabu (1913), 
den Winfren von W. Rohertson Smith, Arkinson und Ch . 
Darwin folgend, die Natur dieser alten Schuld erraten wollen, 
und meine, daß noch die heutige christliche Lehre uns den Rüd{schluß 
auf sie ermöglicht. Wenn Gottes Sohn sein Leben opfern mußte, 
um die Menschheit von der Erbsünde zu erlösen, so muß nach der 
Regel der Talion, der Vergeftung durch Gleiches, diese Sünde 
eine Tötung, ein Mord gewesen sein. Nur dies konnte zu seiner 
Sühne das Opfer eines Lebens erfordern. Und w nn die Erbsünde 
ein Verschulden gegen Gott„ V ater war, so muß das älteste Ver,.. 
brechen der Menschheit ein Vatermord gewesen sein, die Tötung 
des Urvaters der primitiven Menschenhorde, dessen Erinnerungs• 
bild später zur Gottheit verklärt wurde 1• 

Der eigene Tod war dem Urmenschen gewiß ebenso unvor• 
steHhar und unwirklich, wie heute noch jedem von uns. Es ergab 
sich aber für ihn ein Fall, in dem die beiden gegensätzlichen Ein„ 
stelfungen zum Tode zusammenstießen und in Konflikt miteinander 
gerieten, und dieser Fall wurde sehr bedeutsam und reich an fern• 
wirkenden Folgen. Er ereignete sich, wenn der Urmensch einen 

1 Vgl. diese Zeitschr. Bd. ll. 1913. (Die infantile \ XTiederkehr des Totemismus.) 
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seiner Angehörigen sterben sah, sein Weib, sein Kind, seinen Freund, 
die er simerlich ähnlich liebte wie wir die unseren, denn die Liebe 
kann nicht um vieles jünger sein als die Mordlust. Da mußte er 
in seinem Schmerz die Erfahrung machen, daß man auch selbst 
sterben könne, und sein ganzes Wesen empörte sich g_egen di~ses 
Zugeständnis„ jeder dieser Lieben war ja doch ein Stück semes 
eigenen geliebten Ichs. Anderseits war ihm ein solcher Tod doch auch 
recht, denn in jeder der geliebten Personen · stak auch ein Stück 
Fremdheit. Das Gesetz der Gefühlsambivalenz, das heute noch 
unsere Gefühlsbeziehungen zu den von uns geliebtesten Personen 
beherrscht, galt in Urzeiten gewiß noch uneingeschränkter. Somit 
waren diese geliebten Verstorbenen doch auch Fremde und Feinde 
gewesen, die einen Anteil von feindseligen Gefühlen bei ihm hervor~ 
gerufen hatten 1. 

Die Philosophen haben behauptet, das intel1ektuel1e Räts~!, 
welches das Bild des Todes dem Urmenschen aufgab, habe sem 
N acbdenken erzwungen und sei der Ausgang jeder Spekulation 
geworden. Ich glaube, die Philosophen denken da zu - philosophisch, 
nehmen zu wenig Rücksicht auf die primär wirksamen Motive. Ich 
möchte darum die obige Behauptung einschränken und korrigieren: 
an der Leiche des erschlagenen Feindes wird der Urmensch trium== 
phiert haben, ohne einen Anlaß zu finden, sich den Kopf über die 
Rätsel des Lebens und des Todes zu zerbrechen. Nicht das intellek
tuelle Rätsel und nicht jeder Todesfall, sondern der Gefühlskonflikt 
beim Tode geliebter und dabei doch auch fremder und gehaßter 
Personen hat die Forschung der Menschen entbunden. Aus diesem 
Gefühlskonflikt wurde zunächst die Psychologie geboren. Der Mensch 
konnte den Tod nicht mehr von sich ferne halten, da er ihn in dem 
Schmerz um den V erstorbenen verkostet hatte, aber er wollte ihn 
doch nicht zugestehen, da er sich selbst nicht tot vorstellen konnte. 
So ließ er sich auf Kompromisse ein, gab den Tod auch für sich zu, 
bestritt ihm aber die Bedeutung der Lebensvernichtung, wofür ihm 
beim Tode des Feindes jedes Motiv gefehlt hatte. An der Leiche 
der geliebten Person ersann er die Geister, und sein Schuldbewußte 
sein ob der Befriedigung, die der Trauer beigemengt war, bewirkte, 
daß diese erstgeschaffenen Geister böse Dämonen wurden, vor denen 
man sich ängstigen mußte. Die Veränderungen des Todes legten 
ihm die Zerlegung des Individuums in einen Leib und in eine -
ursprünglich mehrere - Seelen nahe; in solcher Weise ging sein 
Gedankengang dem Zersetzungsprozeß, den der Tod einleitet, parallel. 
Die fortdauernde Erinnerung an den V erstorbenen wurde die 
Grundlage der Annahme anderer Existenzformen, gab ihm die Idee 
eines Fortlebens nach dem anscheinenden Tode. 

Diese späteren Existenzen waren_ anfänglich nur Anhängsel 

1 
Siehe diese Zeitschr. Bd. L 1912, Tabu und Ambivalenz. Und »Totem 

und T a bu«. 
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an die durch den Tod abgeschlossene, schattenhaft, inhaltsleer und 
bis in späte Zeiten hinauf geringgeschätzt,- sie trugen noch den 
Charakter kümmerlicher Auskünfte. Wir erinnern, was die Seele 
des Achilleus dem Odysseus erwidert: 

»Denn dich Lebenden einst verehrten wir, gleich den Göttern, 
Argos Söhn'; und jetzo gebietest du mächtig den Geistern ,. 
W ahnend allhier. Drum laß dich den Tod nicht reuen, Ach1lleus. 
Also ich selbst , und sogleich antwortet' er, solches erwidernd : 
Nicht mir rede vom Tod ein Trostwort, edler Odysseus ! 
Lieber ja wollt' ich das Feld als Tagelöhner bestellen 
Einern dürftigen M ann, ohn' Erb' und eigenen Wohlstand, 
Als die sämtliche Schaar der geschwundenen Toten beherrschen.« 

(Odyssee XI v . 484-491) 

Oder in der kraftvollen, bitter.crparodistischen Fassung von 
H. Heine: 

» Der kleinste lebendige Philister 
Zu Stuckert am Neckar 
Viel glücklicher ist er 
Als ich, der Pelide, der tote Held, 
Der Schattenfürst in der Unterwelt«. 

Erst später brachten es die Religionen zustande, diese Nach
existenz für die wertvollere, vollgültige auszugeben und das durch 
den Tod abgesmlossene Leben zu einer bloßen Vorbereitung herab. 
zudrücken. Es war dann nur konsequent, wenn man auch das 
Leben in die Vergangenheit verlängerte, die früheren Existenzen, 
die Seelenwanderung und Wiedergeburt ersann, alles in der Absicht, 
dem Tod seine Bedeutung als Aufhebu~ des Lebens zu rauben. 
So frühzeitig hat die Verleugnung des Todes, die wir als konven.
tionell=kultureH bezeichnet haben, ihren Anfang genommen. 

An der Leime der geliebten Person entstanden nimt nur die 
Seelenlehre, der Unsterblimkeitsglaube und eine mämtige Wurzel 
des mensmlichen Smuldbewußtseins, sondern auch die ersten ethischen 
Gebote. Das erste und bedeutsamste Verbot des erwamenden 
Gewissens lautete: Du sollst nicht töten. Es war als die Reaktion 
gegen die hinter der Trauer verstedüe Haßbefriedigung am geliebten 
Toten gewonnen worden, und wurde allmählich auf den ungeliebten 
Fremden und endlim auch auf den Feind ausgedehnt. 

An letzterer Stelle wird es vom Kulturmenschen nicht mehr 
verspürt. Wenn das wilde Ringen dieses Krieges seine Entscheidung 
gefunden hat, wird jeder der siegreichen Kämpfer froh in sein Heim 
zurüd{kehren, zu seinem Weib und Kindern, unverweilt und un„ 
gestört durm Gedanken an die Feinde, die er im Nahekampf oder 
durch die fern wirkende Waffe getötet hat. Es ist bemerkenswert, daß 
sich die primitiven Völker, die noch auf der Erde leben und dem 
Urmenschen gewiß näher stehen als wir, in diesem Punkte anders 
verhalten - oder verhalten haben, so lange sie noch nicht den 

Imago IV/1 2 
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Einfluß unserer Kultur erfahren hatten. Der Wilde - Australier, 
Buschmann, Feuerländer - ist keineswegs ein reueloser Mörder; 
wenn er als Sieger vom Kriegspfade heimkehrt, darf er sein Dorf 
nicht betreten und sein \Y/ eib nicht berühren, ehe er seine kriegerischen 
Mordtaten durch ofi: langwierige und mühselige Bußen gesühnt hat. 
Natürlich liegt die Erklärung aus seinem Aberglauben nahe; d~r 
Wilde fürchtet noch die Geisterrache der Erschlagenen. Aber die 
Geister der erschlagenen Feinde sind nichts anderes als der Ausdrud{ 
seines bösen Gewissens ob seiner Blutschuld; hinter diesem Aber"' 
glauben verbirgt sich ein Stück ethischer Feinfühligkeit, welches uns 
Kulturmenschen verloren gegangen ist 1• 

Fromme Seelen, welche unser Wesen gerne von der Berührung 
mit Bösem und Gemeinem ferne wissen möchten; werden gewiß 
nicht versäumen, aus der ~rühzeitigkeit und Eindringlichkeit des 
Mordverbotes befriedigende Schlüsse zu ziehen auf die Stärke ethischer 
Regungen, welche uns eingepflanzt sein müssen. Leider beweist dieses 
Argument noch mehr für das Gegenteil. Ein so starkes V erbot 
kann sich nur gegen einen ebenso starken Impuls richten. Was keines 
Menschen Seele begehrt, braucht man nicht zu verbieten 2, es schließt 
sich von selbst aus. Gerade die Betonung des Gebotes: Du sollst 
nicht töten, macht uns sicher, daß wir von einer unendlich langen 
Generationsreihe von Mördern abstammen, denen die Mordlust, wie 
vielleicht noch uns selbst, im Blute lag. Die ethischen Strebungen der 
Menschheit, an deren Stärke und Bedeutsamkeit man nicht zu nörgeln 
braucht, sind ein Erwerb der Menschengeschichte; in leider sehr 
wechselndem Ausmaße sind sie dann zum ererbten Besitz der heute 
lebenden Menschen geworden. 

V erlassen wir nun den Urmenschen und wenden wir uns dem 
Unbewußten im eigenen Seelenleben zu. Wir fußen hier ganz auf 
der Untersuchu~gsmeth?de der Psychoanalyse, der einzigen, die in 
solche Tiefen reicht. W1.r fragen: wie verhält sich unser Unbewußtes 
z~m Problem des Todes~ Die 1?-nt_wor~ muß lauten: fast genau so 
wie der Urmensch. In dieser wie m vielen anderen Hinsichten lebt 
der Mensch der Vorzeit ungeändert in unserem Unbewußten fort. 
~lso un~er l!nbewußte~ glaubt nicht an den eigenen Tod, es ge.,. 
bardet sich wie unsterblich. Was wir unser » Unbewußtes« heißen, 
die tiefsten, aus Triebregungen bestehenden Schichten unserer Seele, 
kennt _ü~erhaupt nichts Negatives, keine Verneinung - Gegensätze 
fallen 111 ihm zusammen - und kennt darum auch nicht den eigenen 
Tod, dem wir nur einen negativen Inhalt geben können. Dem Todes,,. 
~lau~en kommt also ni~ts _Triebhaftes in uns entgegen. Vielleicht 
ist„ dies sogar das Gehe1m111s des Heldentums. Die rationelle Be" 
grundun~ des Heldentums ruht auf dem Urteil, daß das eigene 
Leben mcht so wertvoll sein kann wie gewisse abstrakte und all" 

1 S. diese Zeitschr., Bd. II. 1. c. 
P· 

377
_
2 

Vgl. die glänzende Argumentation von Frazer in dieser Zeitschr., Bd. III. 
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gemeine Güter. Aber ich meine, häufiger dürfte das instinktive und 
impulsive Heldentum sein, welches von soldter Motivi rung absieht 
und einfach nach der Zusicherung des An.zengruber'sd1en Stein• 
klopferhanns: Es kann dir ni.x g'scheh'n, den Gefahren trotzt. 
Oder jene Motivierung dient nur dazu, die Bedenken wegzuräumen, 
welche die dem Unbewußten entsprechende heldenhaft Reakt ion 
hintanhalten .können.. Die Todesangst, unter der n Herrschafr w ir 
häufiger stehen, a ls wir selbst wissen, ist dagegen etwas Sekundäres, 
und meist aus Schuldbewußtsein hervorge~ngen .. 

Anderseits anerkeo.nen wir den Tod für Fremde und 
Feinde und verhängen ihn über sie b nso bereitwiUjg: und un"' 
bedenklich wie der Urmensch. Hier zeigt sich freilich in Unterschied, 
den man in der Wirldich1{eit für entscheidend erklären wird. Un er 
Unbewußtes führt die Tötung nicht aus, es denkt und wünscht sie 
bloß. Aber es wäre unrecht, diese psychische Realität im Ver
gleiche zur faktischen so ganz zu unterschätzen. Sie ist bedeutsam 
und folgenschwer genug. Wir bese itigen in unseren unbewußten 
Regungen täglich und stünd lich alle, die uns im W e stehen, die 
uns beleidigt und geschädigt haben. Das » Hol' ihn der Teufel ~, das 
sich so häufig in scherzendem Unmut über unsere Lippen drängt, 
und das eigentlich sagen will: Hol' ihn der Tod, in unserem Un..
bewußten ist es ernsthafter, krafi:vofler Todeswunsch. Ja, unser Un„ 
bewußtes mordet selbst für Kleinigkeiten; wi die alte athenische 
Gesetzgebung des Drakon kennt es für Verbre<nen kein andere 
Strafe als den Tod, und dies mit einer gewissen Konsequenz, denn 
jede Schädigung unseres allmächtigen und selbstherrlichen Ichs ist im 
Grunde ein crimen faesae majestatis. 

So sind wir auch. selbst, wenn man uns nach unseren unbe ... 
wußten Wunschregungen b urteilt, wie die Urmenschen ein Rotte 
von Mördern. Es ist ein Glüd<, daß alfe di e \XTün eh, nicht die 
Kraft besitzen, die ihnen die Menschen in Urzeite n noch zutrauten 11 
in dem Kreuzfeuer von gegenseitigen Verwünschungen w "re die 
Mensdt.h .. eit längst zugrunde gegangen, die. besren und weisesten 
der Männer darunter wie die schön ten und holdest n der Frauen. 

Mit Aufstellungen wie diese findet die Psychoanalyse bei den 
Laien meist keinen Glauben. M a n weist sie als Verleumdun en zurüd{, 
welche gegen die V ersicherunge n des Bewußts ins nid:-it in Betracht 
kommen, und übersieht geschidct die eringen Anzeichen, durch welche 
sich auch das Unbewußte dem Bewußtsein zu verraten pfI t Es 
ist darum am Platze darauf hinzuweisen, daß viele D nker, die nicht 
von der Psychoanalyse beeinflußt sein konnten, die Bereirschafi: unserer 
stillen Gedanken, mit Hinwegsetzung über das Mordverb.· ot zu be= 
seitigen, was uns im Wege steht, deutlich genug angek{agt haben. 
Ich wähle hiefür ein einziges berühmt gewordenes Beispiel an St lle 
vieler anderer: 

1 Vgl. über :tA!lmacht der Gedanken« in dieser Zeitschr .. , Bd. III. 1913. 
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Im »Pere Goriot« spielt Balzac auf eine Stelle in den Werken 
J. J. Rousseau's an, in welcher dieser Autor den Leser fragt, ~as 
er wohl tun würde, wenn er - ohne Paris zu verlassen und natt:r ... 
!ich ohne entdeckt zu werden - einen alten Mandarin in Pe½mg 
durch einen bloßen Willensakt töten könnte, dessen Ableben ihm 
einen großen Vorteil einbringen müßte. Er läßt erraten, daß er das 
Leben dieses Würdenträgers für nicht sehr gesichert hält. »Tu~r son 
mandarin« ist dann sprichwörtlich worden für diese geheime Bereitschaft 
auch der heutigen Mensmen. 

Es gibt aum eine ganze Anzahl von zynischen Witzen un_d 
Anekdoten, welche nach derselben Richtung Zeugnis ablegen, wie 
z. B. die dem Ehemanne zugeschriebene Äußerung: Wenn einer ~on 
uns beiden stirbt, übersiedle ich nam Paris. Salme zynisme Wtt~e 
wären nimt mögllch, wenn sie nicht eine verleugnete Wahrheit mit.,, 
zuteilen hätten, zu der man sich nicht bekennen darf, wenn sie ernst„ 
hafi: und unverhüllt ausgesprochen wird. Im Scherz darf man be
kanntlim sogar die Wahrheit sagen. 

Wie für den Urmenschen, so ergibt sich aum für unser Un.,, 
bewußtes ein Fall, •in dem die beiden entgegengesetzten Einstellungen 
gegen den Tod, die eine, welche ihn ~ls Lebensvernichtung anerkennt, 
und die andere, die ihn als unwirklich verleugnet, zusammenstoß~n 

. und in Konflikt geraten. Und dieser Fall ist der nämliche wie m 
der Urzeit, der Tod oder die Todesgefahr eines unserer Lieben, 
eines Eltern- oder Gattenteils, eines Geschwisters, Kindes oder lieben 
Freundes. Diese Lieben sind uns einerseits ein innerer Besitz, Be• 
standteile unseres eigenen Ichs, anderseits aber aum teilweise Fremde, 
ja Feinde. Den zärtlichsten und innigsten unserer Liebesbeziehungen 
hängt mit Ausnahme ganz weniger Situationen ein Stückchen Feind.ee 
seligkeit an, welches den unbewußten Todeswunsch anregen kan?· 
Aus diesem Ambivalenzkonflikt geht aber nicht wie dereinst _die 
Seelenlehre und die Ethik hervor, sondern die Neurose, die uns uefe 
Einblicke auch in das normale Seelenleben gestattet. Wie häufig 
haben die psymoanalytisch behandelnden Ärzte mit dem Sympto~ 
der überzärtlic:hen Sorge um das Wohl der Angehörigen oder mit 
völlig unbegründeten Selbstvorwürfen nach dem Tode einer geliebten 
Person zu tun gehabt. Das Studium dieser Vorfälle hat ihnen über 
die V erbreituog und Bedeutung der unbewußten Todeswünsche 
keinen Zweifel gelassen. 

Der Laie empfindet ein außerordentliches Grauen vor dieser 
Gefühlsmöglichkeit und nimmt diese Abneigung als legitimen Grund 
zum Unglauben gegen die Behauptungen der Psymoanalyse. Ich 
meine_ mi_t Unrecht. ~s wird keine Herabsetzung unseres Liebes~_ebe~s 
beabs1cht1gt, und es hegt auch keine solche vor. Unserem Verstandn_is 
wie unserer Empfindung liegt es freilich ferne, Liebe und Haß 10 

solmer Weise miteinander zu verkoppeln, aber indem die N~tur 
mit diesem Gegensatzpaar arbeitet, bringt sie es zustande, die Lt~be 
immer wach und frism zu erhalten, um sie gegen den hinter ihr 
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lauernden Haß zu versichern. Man darf sagen, die schönsten E nt"' 
faltungen unseres Liebeslebens danken wir . der Reaktion n 
den feindseligen Impuls, den wir in unserer Brust verspür n. 

Resümier n wir nun: unser Unbewußt s i t ge en die or ... 
stellung des eigenen Todes ebenso un zugänglich, gegen den , ... r mden 
eben~o mordlu.stig, geg n die geliebt . Per, ~n . eb_enso zwie~pälti 
(ambivalent) wie der M nsch der Urzeit. W,e wett hab n wir uns 
aber in der konv ntionell-=ku1ture11 n Einstellung geg n den Tod v . n 
diesem Urzustand entfernt! 

Es ist leicht zu sagen, wie der Krieg in die e Entzw iung 
eingreift. Er streift uns die spä t ren Kulturauflagerun en ab un 
läßt den Urmenschen in un wi der zum Vorschein .kommen. r 
zwingt uns wieder, Held n zu sein, die a n d n ei enen Tod nicht 
glauben können , er bezeichn r ·uns die Fremd n als F einde, d r n 
Tod man herbeiführen oder herbeiwünschen oll „ er rät un , un 
über den Tod geliebter Personen hinwegzusetzen. Der Krieg ist 
aber nicht abzuschaffen; sola n e die E xistenzbedingungen d r ·· lke r 
so verschieden und die Abstoßungen unter ihnen so h ft i sind, " ird 
es Kriege geben müssen. Da erhebt sich denn die Fra e: llen 
wir nicht diejenigen sein, die nachgeben und sich ihm anpassen ? 
Sollen wir nicht zugestehen, daß wir mit unserer kulturellen Ein"' 
stellung zum Tode psychologisch wieder einrna1 über un e r n Stand 
g_e!ebt haben, und vielmehr umkehren und die· W ahrheit fari ren? 
Wäre es nicht besser, dem Tod den Platz in d r Wirklichkeit und 
in unseren Gedanken einzuräumen, der ihm gebührt, und unsere 
unbewußte Einstellung zum Tode, die wir bisher so s rgfälrig unt r„ 
drüd<t haben, ein wenig m hr hervorzukehren? Es scheine das k in 
Höherleistung zu sein, eher ein Rückschritt in manchen Stüdcen, ine 
Regression, ber es hat den Vort if, der Wahrhafri .k it mehr Rech ... 
nung zu tragen und uns d Leben wied r erträ lieh r .zu ma ch n. 
Das Leben zu ertragen, b1 ibt ja d eh di rste Pfficht aller Lebende n. 
Die Illusion wird wertlos, wenn sie uns da rin stört. 

Wir erinnern uns des alte n p ruches: 

Si v is p ace m, pa r a bel lum. 
(Wenn du den Frieden erh Iren willst, so rüste zum Krieg.) 

Es wäre zeit. emäß ihn abzuändern: 

Si vis vitam, p a r a mort m. 
(Wenn du das Leben aushalten wilfst, rid-tte dich auf den Tod in. ) 
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Odipus auf Kolonos. 
Von EMIL LORENZ <Klagenfurt). 

Mors illi Venus est, sola est in morte voluptas. 
Ut possit nasci, appetit ante mori. · 
lpsa sibi proles suus est pater et suus heres, 
Nutrix ipsa sui, semper alumna sibi. 
lpsa quidem, sed non eadem, quia et ipsa nec ipsa est, 
Aeternam vitam mortis adepta bono. 

Lactantius , De Ave Phoenice . 

Uber die Zeit der Abfassung und Aufführung des »König 
ödipus« des Sophokles liegen uns keinerlei Nachrichten aus 
dem Altertum vor, neuere Datierungsversuche gehen sehr 

weit auseinander, sein Gegenstück jedoch, der »Ödipus aufKolo_nos«, 
darf mit Sicherheit als das letzte Werk des greisen Dichters bezeichne: 
werden. Die Tragödie wurde im Jahre 401 v. Chr. aufgeführt, drei 
Jahre nach seinem Tode, unter der Leitung seines Enkels Sophokles, 
des Sohnes des Ariston. Eine andere Nachricht beschränkt sich a~f 
die Bemerkung, daß Sophokles das Stüd{ verfaßt habe, als er bereits 
ein Greis war 1• 

Aus Gründen, die der Beobachtung von Sprache und Technik 
des Dramas entnommen sind, sucht Radermacher wahrscheinlich 
zu machen, daß der »Ödipus auf Kolonos « vor »Philoktet« (409> 
zu setzen sei. Aus denselben G ründen müßte er natürlich auch .vor 
die :. T rachinierinnen « ger~ckt werden, deren Datierung indes unbe„ 
stimmt ist. Aber der »Odipus auf Kolonos« läßt sich überhaupt 
nicht in die Reihe der sophokleischen Dramen einfügen. Er ist in 
dem Mangel an eigentlicher Handlung und in seiner vorwiegend 
fyrischen Stimmung ein typisches Alterswerk. Das Gefühl von Spät„ 
herbst, Reife und Müdigkeit ist so überwältigend, daß a1les, was 
darin geschieht, nicht geschieht, um die Handlung zu fördern, sondern 
um ihr von Anbeginn fes tstehendes Ziel zu hemmen. 

1 

Man wird, wie ich . glaube, trotz gewisser Bedenken gegenüber der über=
lieferung an der i atsache, daß es des Sophokles letztes Stück war nimt rütteln 
dürfen. Einige nehmen an, die Grammatikernamricht beziehe sich 'auf eine Neu-= 
aufführung_ nach dem i o_de des Dichters. Es wäre aber gegen allen Brauch, von 
Neuaufführungen zu ben~ten und _die Zeit der ersten Aufführung zu verschweigen, 
selbst we~n 1er Neuauffuhr~ng eme Umarbeitung zugrunde läge. - Sophokles 
hatte zwei . Sohne von versduedenen Frauen, den Jophon und Ariston. Die Nach= 
r icht, da~. des let z t ere n Sohn, mit Namen Sophokles, die Aufführung geleitet 
habe, halt Radermacher (Sophokles' ödipus auf Kolonos erklärt von 
Schn e~dew in ~~auck g, neue Bearbeitung von Radermache/ p. 13 f.) für 
bedenklich angesichts der Tatsache, daß ein Sophokles Sohn des J ophon aus 
Kofonos, auf einer Inschrift vorkommt. Denn dann hät;en zwei Enkel denselben 
Namen gehabt. Er hält eine Verwechslung· für möglich. Mir scheint es wiede~um 
nicht so unbegreiflich, daß die zwei unehelichen Söhne des Sophokles beide ihre 
eigenen Söhne nach dem Großvater benannt haben: es scheint mir wenigstens 
vortrefflich zu stimmen zu der Eifersucht, die nach Berichten, die weiter unten 
berührt werden sollen, zwismen ihnen geherrscht haben muß. 

◄ 
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Sophokles war 496 oder 495 geboren. - Was konnte - so 
dürfen wir uns fragen - dem eu nzigjährigen das Thema des 
ödipus bieten „ welches Verhältni konnte er damals noch zu dies r 
Gestalt gewinnen, in der unsere Psychologie eine Verpersönl:ichung 
frühester Erotik erkannt hat? - Allein, man belehrt uns, daß in 
dieser Tragödie das Schwergewi.cht auf di Verherrlichung Attikas 
ge legt sei, wohin eine Legend seinen Tod ver[ t hatte, obgleich 
er weder in Athen, nod1 auf dem Kolonos zur Zeit des ophokles 
ein n eigentfimen Kult besaß, . und daß die Mensm1imke it thens 
und seines Heros Theseus ich d m blinde n ,Odipus gegenüber in 
ebenso hellem Licht ze i~ n sollte wie in den verschiedenen patrioti.
schen Festspielen des Euripides, mit den n das Stüd, literar• 
gesmid1tlich in eine R ihe gestellt wird. - Das ist g wiß v (1„ 
kommen rimtig, doch bleibt noch immer die Frage nach dem Motiv 
unerledigt, aus dem Sophokles in Verfolgung der Tradition d s 
Ä chylus (Die Schutzflehenden) und Euripides (Di chutzfI henden„ 
Die Herakliden) gerade auf den Stoff verfallen mußte, in dessen 
Mittelpunkt der schon einmal von ihm in seiner erschütterndsten 
T.ra&9die behandelte ödipus stand. Es wäre nun nicht angän ig, 
die Frage in der geschilderten Weise auf ein ebeng lei zu ver"' 
schieben. - Ehe wir indes genauer darauf eingehen, empfiehlt es 
sim, den G ang der H andlung in kurzen Worten zu schi1dern. 

ödipus kommt, nach den jahrelangen Irrfahrten, die sein r 
V ertreibung aus Theben gef~l.,~t waren, begleitet von Antigene, in 
den H ain der Erinyen zu Kolonos bei Athen und läßt sich an 
dem verbotenen Orte nieder. Ein vorübergehend r E inwohn r h ißt 
ihn seinen Sitz verlassen, da er sich im G ebiete der gestrengen 
Göttinnen befinde .. Odipus, sich an ein a ltes Orakel erinnernd, das 
ihm verheißen hatte, er werd Ruh und Fri den fi nd n, sobald er 
<Jcµ,vÖJv 1J•sÖJv MQav, einen Sirz bei ehnvürdigen G ttheiten 1, ein"' 
genommen hätte, weigert sich, s in n Platz zu erl s en, und bitt t, 
den H rrsmer de Landes, Th us, herbeizuru f- n. E he dieser er.-
meint, tritt der Chor auf, bestehend aus Greisen des Gaues 

Kolonos. Trotz der dem Fremdling vorher gegeb n n V rsim run , 
ihn nich t zu vertreiben, fordern sie ihn auf, chi uni t da Land 
zu verlassen, soba ld sie einen N am n v rnommen haben. iit 
Mühe gelingt es A ntigene, sie zu b ruhi en. Man wartet auf die 
Ankunft des The u . Das tritt Ismene auf, die zweite T chter des 
ödipus, und bringt die N amrimt von dem Zwist der Brüd r 
Eteoldes und Polyneikes, die um die Herrsd:iafi: in Th ben kämpf n. 
Wir erfa hren .zugleim, daß aum Kreon erscheinen werde, und zwar 
mit d r A bsicht, ödipus in die ähe Thebens zu führen. Es se i 
den Th~banern ein Örakel erteilt worden, T. hebens Wohl hänge. 
von ödipus ab, solange er lebe, wie auch einst nam seinem Tode. 
Man wolle sich seiner bemämtigen, um ihn in der G ewalt zu hab n 

1 :ge1-wal auch = Erinyen, E umeniden. 
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und sich, wenn er stürbe, in den Besitz seines G rabes zu setzen. 
Nach Theben se1bst dürfe er allerdings nicht, da er als Va ter„ 
mörder für immer verbannt sei. 

Theseus erscheint; mit dunklen Hinweis n auf das Heil, das 
dem Lande Attika besdiieden sein würde, w nn s ihm bei ~eb.,. 

• zeiten Schutz und nach dem Tode eine Ruhestät g w'"hre, g wmnt 
ihn Odipus. Theseus verspricht feierlich, ihn nicht im tid1 zu lassen. 
Es setzen nun die Versuche ein, den Odipu von dem ihm zu, 
gesicherten Zufluchtsorte in Attika zu entfern n. D durd1 wad1se.n 
der im Grunde so einfachen Handlung ein R ih von dramat, .. 
sehen Zügen zu, wobei es bezeichnend i t, da_ß der im Mittelpunkt 
dieser uns in ihrer Stärke zun~chst nicht ganz ver tändlid1en. Be"' 
strebungen stehende Odipus allen Versuchen, ihn für di Heimat 
zurückzugewinnen, sich in starrer Verneinung eg nüb rstellt. Es 
bedarf des E ingreifens des Theseus, um d m g walttärig n ,Vor„ 
gehen Kreons zu begegnen, der lsmene und schli ßlich. auch ntigone 
hatte wegführen lassen, um den Odipus, _g g n d n g radewegs 
vorzugehen er sich scheut, sein r treuesten Stütz , zu b rauben. -
Nicht mehr wie ein stiller Duldei·, sondern wi in unv r öhnlid1er 
Rachege ist ersd1eint Odipus in dem Auftritt mit Polyneik s, der, 
ohne Begleitung, voll Reue über seine V, rgehung n, vor dem 
V ater erscheint, um von ihm Verzeihung zu erbitten; r muß Ul1"" 

getröstet, mit dem Fluch belastet, den der Va ter auf ine Söhne 
geschleudert hatte, von dannen ziehen, entgegen dem Brudermord 
vor den Mauern der siebentorigen Stadt. 

Doch nun naht auch dem Ödipus das E nd . Wiederholt 
ertönen Donnerschläge. Odipus merkt, daß seine tund g kommen 
sei, und läßt Theseus rufen, der inzwisd1en ein früh r durch Kr ons 
Gewalttat unterbrochenes Opfer am Altar des Pos idon wi der auf ... 
genommen hatte. Er eilt herbei, Odipus verkündet ihm die nahe 
bevorstehende Erfüllung des Orakels und bittet ihn, den rt, wo 
er zur U~terwelt hinabsteigen w rde, für immer geheimzu ~~lr~n. 
Nur so kenne er ein Schutz für Athen gegen infälle us Boonen 
sein und würden die Böotier einst an seinem Grabe im Kampf 
mit den Athenern eine Niederlage erleiden. Mit Theseus v,er"' 
schwindet Odipus im Hain der Etrm niden. W as sich dort begab, 
etfahren wir durch einen Botenberid1t. 

Uncl als er kam zur Sdl\velle, die, in ti fern Grund 
Mit elunen Stufen wurzelnd, dort hinab sid1 senkt, 
Da stand er still an einem vielgespaltnen Pfad, 
Der hohlen Öffnung nahe, wo den ew'gen Bund 
Der Treue Theseu schwuren und Peirithoos : 
Und zwisd1en dieser und dem Stei n von Thorik s, 
Dem hohlen Birnbaum und dem Felsengrabe sa ß 
Er nieder, löste sein G ewand, von Sdrn1utz bededlt, 
Rief dann den Töchtern und gebot, ein lautres Bad 
Vom Qyell heranzubringen und den Opfertrank. 

d 
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Und sie, zum sichtbar'n Hügel dort der grünenden 
Demeter eilend, richten schnell dem Vater aus, 
Wonach er sie gesendet, und beschicken ihn 
Mit Bädern und Gewanden, wie's der Brauch geheut. 
Und als er jedes Dienstes nun befriedigt war, 
Und nichts gebrach von allem, was er forderte, 
Scholl unterirdischer Donner, daß die Töd1ter sich 
Entsetzten, wie sie's hörten; laut aufweinten sie, 
Zu seinen Knieen stürzend -
- - - Als sie dann gelangt 
Zum Ziel der Klagen und der Jammerruf verscholl, 
Da herrschte Schweigen. Plötzlich traf ein fremder Laut 
Sein Ohr, ihn ruf end, und sofort erzitterten 
Sie all', in Grausen sträubte sich · ihr Haar empor. 
Denn viel und vielfach rief ihn an des Gottes Mund: 
,,O komm, o komm doch, Ödipus! Was zaudern wir, 
Zu gehen? AIJzulange wird von dir gesäumt.« 
Und als er wahrnahm, daß der Gott ihn fordere, 
Berief er Theseus, dieses Landes Herrn zu sich. 
Als dieser hertrat, spram er: 0 geliebtes Haupt, 
Gib deiner Remten treues Pfand den Kindern hier, 
<Und Tömter, ihr, dem König) und gelobe, sie 
Freiwillig nie zu lassen und wohlmeinend stets 
Zu tun an ihnen, was du glaubst, das ihnen frommt. 
Und er, von eitler Klage fern, verhieß dem Gast, 
Der edle Herrscher, dies zu tun, mit hohem Eid. 
Namdem er das vollendet, legt der Greis sofort 
Den schwachen Arm um beide Jungfrau'n und beginnt: 
»O Kinder, tragen müsset ihr's mit starkem Sinn, 
Aus diesem Raum zu scheiden, dürft Verbot'nes nicht 
Zu schaun verlangen, unserm Wort nicht lauschen hier. 
Drum eilt geschwind von hinnen, Theseus bleib' aJJein 
Zurück, der Herrscher, anzuseh'n, was hier geschieht.« 
Nur diese Worte hörten wir aus seinem Mund, 
Wir alle; samt den Töchtern dann enteilten wir, 
Und weinten viel und schluchzten. Auf dem Wege nun, 
Nam kurzer Weile wandten wir das Haupt zurück 
Und sahn den Alten nirgends mehr an jenem Ort, 
Und nur den König, vor das Haupt die Hand gestre<kt, 
Die Augen sim verhüllen, als wär' ihm ein Bild 
Des Grau'ns erschienen, unerträglich seinem Blick. 
Nur kurz indessen währt' es noch, so sahen wir 
Ihn niederknieen und in einem Sprum zugleich 
Zum Götterhaus Olympos und zur Erde fleh'n. 
Dom wef mer Tod den Greis entrückt, kein Sterblicher 
Weiß das zu sagen, außer Theseus' Haupt allein. 
Denn weder hat ihn . Gottes feuertragender 
Blitzstrahl hinabgeschmettert, noch ein Sturm entrafft, 
Der aus dem Meere sich erhob zu dieser Zeit: 
Nein, Götterhand entführt' ihn, oder Hades' Tor, 
Das sonnenlose, tat sim ihm wohlwollend auf. 
Denn ohne Krankheit, ohne Schmerz und Seufzer ward 

25 
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Der Mann hinweggenommen, hehr und wunderbar, 
Wie nie ein Mensch! <üb Do,

1
n°r) 

ertragung von ... · 

Ein blinder Greis, in schmutzige Lumpen gehüllt, belastet mit 
der Schuld des Vatermordes und der Blutschande, von all en Menschen 
ängstlich gemieden - jetzt von zwei Ländern umworben, ein Seg~n 
für das Land, das seine Gebeine umschließt: dieser Gegensatz ist 
wohl wert, einer sehr eingehenden psychologischen Deutung unter;' 
zogen zu werden. 

Was die mythologischen und fiterargeschichtlichen Tat~achen 
betrifft, so sei darauf verwiesen, daß über die letzten Sch1d1:s~Je 
des Qdipus eine Reihe von Versionen bestand, von denen et~d 
den Odipus nach Entdedrnng seiner Frevel und dem S lbs tmor 
der Jokaste (Epikaste) noch fortherrschen, sich mit Euryganeia v;r
mählen und mit ihr Kinder zeugen ließ, dieselben, die nad1her . er 
lnzestehe mit Jokaste zugeschrieben wurden 1. Eine andere, li teransch 
nimt mehr unmittelbar vorliegende Version hat C. Robert er,,. 
sd1lossen. Danach irrte Ödipus nach der Verbannung aus Theben 
in den Einöden des Kithairon umher und fand im Heiligtum d~r 
Demeter zu Eteonos an der Grenze von Böotien und Attika sein 
Grab. Den Hinweis auf Tod und Bestattung in Athen entha l_~en 
erst die Phönizierinnen des Euripides, ein Stück also, das verha lt-' 
nismäßig nicht viel jünger ist als der ödipus auf Kolonos des 
Sophokles. »~ei Sophokles' nächstem Vorgänger Äschylus in den 
Sieben ruht Ödipus, nachdem er bis an sein E nde König geb lieben, 
längst in der Gruft der Labdakiden, als der seit Laios dem Apollon 
verhaßte Stamm infolge des von Ödipus über seine Söhne aus„ 
gesproch~ne~. Fluches untergeht. Bei Euripides in den Phönissen 
haben dte So~ne, sobald sie herangewachsen, den V ater eingespe1:rt, 
worauf er ste verflucht: Polyneikes, von Et okles widerred1tl1ch 
seiner Ansprüche auf den Thron beraubt, zieht von Argos aus 
gegen Theben und es_ erfolgt der Wechselmord noch bei Lebzeiten 
der Jokaste und des Ödipus, der den ausgesprod1enen Flud1 hinte ,,. 
her bereut. - Ganz anders hat Sophokles seinen Odipus dar,,. 
gesteHt, ganz anders den Untergang der Söhne motiviert, indem 
an die Stelle des Familienfluchs persönlid1er Frevel tritt, welcher 
die verdiente . Strafe nach sid1 zieht« 2• Sophokles läßt in uns rein 
Stüdce den Ödipus nach Entdeckung seiner Verbrechen in Thebe~ 
weilen und erst später, gegen seinen Willen und mit schweigendet 
Zustimmung der Söhne von Kreon in die V erba nnung g trieben 
werden. 

Die Frage ist zunäd1st die, warum der Dichter die Fabel 

1 
Daß indes Jokaste, Epikaste und Euryganeia eigentlidi identiscn sind, hat 

C . Robert, Oidipus, Berlin 1915, I. Bd., p. 44 in einer jeden Zweifel aus• 
sdiließenden W ~ise d~rgetan; vgL unt~n p. 35. . . . 

5
_ 

2 
Schne1dew1n ~Nauck, Od1pus auf Ko!onos, 6. Aufl., E111le1tung. P· 
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des Stückes gegenüber dem lange vorher gedichteten )>König ödipus «, 
wo dieser freiwillig in die Verbannung geht, so einschneidend ge .... 
ändert hat, warum er, kurz gesagt, Feindschaft und Selbstsucht auf 
die Seite der Angehörigen des blinden Königs treten läßt. Gewiß 
ermöglichte es ihm diese Änderung erst recht, die Abkehr seines 
Helden von der Heimat und seine Aufnahme im fremden Lande 
psychologisch wahrscheinlich zu machen. Uns wil1 jedoch diese lokal„ 
patriotische Erklärung nicht ausreichend erscheinen. Es ist darum 
ein bedeutender Schritt nach vorwärts, wenn man in diesem Falle 
zwecks Gewinnung eines tieferen Verständnisses der Stellung, die 
ödipus seinen Angehörigen gegenüber einnimmt, das eigene Erleben 
des Dichters heranzieht und auf die aus dem Altertum überlieferten 
Nachrichten über Zwistigkeiten des alten Sophokles mit seinem 
Sohne Jophon verweist 1• Für die Auföeckung dieser Zusammen
hänge vermag auch die Bewußtseinspsydiologie manches zu leisten. 

Madien wir aber vollends Ernst mit dem heute wohl von 
keinem Psydiologen zu bestreitenden Grundsatz, daß des ödipus 
Stellung zur Umwelt nicht die Resultante aus deren Einflüssen auf 
ihn ist, sondern daß Liebe und Haß, Sehnen und Fliehen, Sdiuld 
und Buße in Wirklichkeit Potenzen in des Helden und des Diditers 
eigener Brust sind, die sich in den Gestalten, die ihn, in Freund• 
schaft und Feindsdiafi: ihm zugewandt, umdrängen, gleichsam 
traumhafi: vergegenständlidit haben, so obliegt uns nunmehr die 
Aufgabe, den psychologischen Habitus des ödipus analytisch-=be
grifflich. zu bearbeiten und zu dem konkreten Erleben des greisen 
Dichters in Beziehung zu setzen. 

Wenn wir uns für diesen Zweck wieder den mythischen 
Motiven zuwenden, so tun wir dies in der Überzeugung, uns auf 
diesem Wege des affgemein Ethnisch.eo den leichtesten Zugang in 
das Unbewußte - auf nichts anderes geht unsere Absicht -
bahnen zu können. 

Wir müssen zunädist feststeffen, wefche Motive es überhaupt 
sind, die uns in diesem Sinne besdiäftigen sollen. 

Dem Streit um die Ehre seiner Anwesenheit nach dem Tode 
liegt das Motiv der schützenden Kraft des Heroengra bes 
zugrunde. - Mit diesem kreuzt sich ein anderes: daß es gerade 
ödipus, der ehedem Gemiedene und Geflohene, ist, der diesen 
Segen bringen soll. Wir haben bereits auf diesen manifesten Wider• 
spruch hingewiesen. Die Auflösung dieses Widerspruchs ist 
das Zentralproblem dieser Analyse. 

Von dem erstgenannten Motiv läßt sidi ein weiteres zu ge ... 
sonderter Betrachtung abspaf ten, dasjenige, auf das die ganze 
Handlung des Stückes hinzielt: die mystische Vereinigung des 

1 Sie hatten nach Robert, Oidipus I, p. 477, ihren Grund in des greisen 
Dichters Absicht, seinen Enkel Sophokles, den Sohn des Ariston, in die Phratrie 
aufnehmen zu lassen, was einer Legitimierung gleichkam. 
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Helden mit der Erde in ihrer besonderen Ausmalung, sein un„ 
gesehenes Verschwinden im heiligen Haine der 2 sµ11ai 1• 

Es ist zunächst nicht mehr a ls eine bloße Vermutung, daß 
s_ich der so mächtig gefühlsbeto~te Komplex, dessen typischer Träger 
Ödipus ist, auch in diesem späten Gegenstüd{ des Dramas, das 
seine tiefe Wirkung dem Vorhandensein eben jenes Komple~es 
verdankt, sei es positiv oder negativ, zum Ausdrudc bringen ~ -ird. 
Erschöpft sich aber dieser Ausdrud{ in dem immer erneuten Rud,,. 
blidc auf eine nach der Darstellung des Dichters durch ja hrelange 
Mühsal und das Elend der Verbannung sd1on hundertfach gesühnte 
Schuld? - falls bei Ödipus überhaupt von Schuld gespromen 
werden kann. Das wäre nicht ausgeschlossen. Doch könnte innere 
halb der Ökonomie dieses Dramas jene Erinnerung und gewollte 
oder ungewollte Buße sich auch auf jedes andere unbewußt he• 
gangene Verbremen beziehen und es wäre der von uns vermuteten 
Bedeutung des Inze_stkomplexes nicht Genüge getan. . 

Zwei Dinge sind es, die uns auf tiefere B zi hungen hm..-
1 eiten: die oben als erstes Motiv angeführte segenbringende Kraft 
seines Leib~s, die dem Lande verheißen ist, das ihn gastlim auf~ 
nimmt und seinem Leib eine Ruhestätte bereitet, und das damit 
zusammenhängende geheimnisvolle Verschwinden unter die Erde. 
In dem ersten ~aben wir das gerade Gegenteil zu der im Eingang 
des ~König Ödipus~ geschilderten verderblichen Wirkung von 
Ödipus' Anwesenheit in der Stadt Theben vor uns. 

Die Stadt, du siehst es selber ja, schwankt ungestüm 
Im W ogenaufruhr und vermag nicht mehr das Haupt 
Emporzuheben aus dem Meer der Todesflut, 
Hinsterbend hier im fruchtbeschwerten Keim der Flur, 
Hinsterbend dort in Rinderherden und der Frau'n 
Noch ungebor'nen Kindern, hergestürmt mit Glut 
Verwüstet grimmvoll unsre Stadt der Seuche Go~t 
Daß Kadmos' Haus verödet und das dunkle Lanci' 
Der Schatten reicher an Gestöhn und Klagen wird. 

<v. 22 bis 30.) 
. Hat ":s das Lei~en_ vermocht, diesen Fluch in Segen zu wandeln, 
1~ der Weise~. daß die„ mn~re see_lische Läuterung segenbringend auf 
die Umwel_t ubergestromt 1s.~? D~ese _Y orsteHung, so nahe sie aum 
dem mode1 nen Empfinden lage, 1st hier gänzlich von der Hand zu 
weis~n. G_a~z . ~-bgesehen von dem vieldeutigen Begriff der Schuld 

die Ref1g10s1tat des Sophokles bedurfte dieser Fiktion gar nicht 
- muß man überhaupt den erbaulichen Wahn eines frommen 

1 
Eigent1ich liegt hier eine Verquidmng von zwei äußerlich nimt ganz zu

sammenstimmenden Motiven vor. Die Entrückung besteht ja dom in einem leben• 
digen Abstieg zur Erde, deren Ort unbekannt bleibt, was natürlidi. das Vorha nden~ 
sein eines Grabes ausscnließt. Trotzdem ist die unbewußte Absid1t bei der Bildung 
der Motive die gleicne. - Parallelen zur Entrückung des ödipus bei Roh de, 
Psycne, und in der .Einleitung von Raderma ch er. 
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Dulders ödipus abtun. Darauf hat Rohde mit Recht hingewiesen 1
• 

Viell~icht hat er es gegenüber der früher beliebten Verchristlichung 
des Odipus allerdings zu schroff hervorgehoben. Die Ausscheidung 
der Polyneikes„Szene aus dem ursprünglichen Plan der Dichtung 
könnte sogar der von Rohde bekämpften Ansicht wieder zu einem 
gewissen Recht verhelfen 2• •. 

Genau besehen, ist Odipus im· ersten wie im zweiten Stück 
derselbe fromme, gottergebene Mann, der sich nicht ohnmächtig 
gegen das Schid,sal auflehnt, sondern groß genug ist, sich _zu sagen: 
Es war von den Göttern so beschlossen, sie hegen wohl seit jeher 
einen Groll gegen unser Geschlecht (Öd. Col., p. 964 f.>, :,)Eine 
Anklage gegen die Götter kommt hier so wenig über seine Lippen 
wie im ersten ödipus~ 3. 

Der Konflikt, das Schicksal und die Schuld liegt also nicht im 
Bewußtsein des Helden; es wird wohl auch seine segenbringende 
Kratt nicht dort zu suchen sein. 

Unserer früher angedeuteten Absicht gemäß suchen wir den 
Schlüssel zum Verständ_nis dieses Zuges in einem mythischen Motiv. 

Da sind wir nun sofort imstande, das mit dem Schleier des 
Geheimnisses umgebene Verschwinden in die Erde in einen ganz 
bekannten Vorstellungskreis einzureihen, wenn wir uns an die 
Mutterbedeutung der Erde erinnern. Darauf hat, unter Anführung 
der Geschichte des Gyges und des ödipus auf Kolonos zuerst 
Jakob Grimm' hingewiesen. · 

Durch diese Ersetzung werden uns mit einem Mafe gewisse 
Zusammenhänge ganz klar und es enthüllt sich uns ein offenbar 
auf der Identität der zugrundeliegenden Komplexe beruhender 
Parallelismus in den Motiven der beiden ödipus„Dramen: Segen 
und Fluch der Anwesenheit des Helden, Erlaubtheit und Verbot 
der Rückkehr zur · Mutter. - Nach dieser Feststellung wird es 
aber die eigentliche Aufgabe einer Analyse sein, die Gründe für 
die entgegengesetzte Natur der Affekte aufzuweisen, die sich in 
den beiden Dramen an dieselben Komplexe geheftet haben. 

Es versteht sich von selbst, daß die positive Einstellung zu 
dem Komplex sich vor dem Bewußtsein nur vermittels einer weit„ 
gehenden Symbolisierung darstellen konnte . Es wäre aber ein Irr"" 
turn, der Symbolik mehr zuzuschreiben, als daß sie eine Bedingung 
zum Auftreten der positiven Einstellung sei. Der positive oder · 
negative Affekt schafft sich vielmehr die bestimmte Darstellungs• 
weise, die ihm die Bewußtseinsfähigkeit verleiht. Wir suchen aber 

1 Psyche II, 244. 
2 Vgl. Roberta. a. 0. I, p. 473: Diese Szene ist nicht nur eine kleine 

Tragödie für sich, sondern ein Fremdkörper im Organismus des Dramas und wer 
ehrlich sein will, muß bekennen, daß dieses durch ihre Ausmerzung an Einheit und 
Geschlossenheit gewinnen würde. - Vgl. ebd., p. 486 ff. und II, p. 161 3

~. 

5 Robert, p. 488. 
t DM III. (Nachtrags;)Band, p. 285 f. 
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nicht die Bedingung, sondern die Ursache. Wen~ . also der G:~~~ 
für den Affekt weder in dem Stoff (der das positive und neg un 
Vorzeichen verträgt) noch in der Darstellung (die. nur Bedm~ön! 
der Bewußtwerdung ist) liegt, so kann er nur mehr m dem pe d 
fichen Verhalten des vorstellenden und wollenden Subjekt.es J,,° I em 
Stoffe gesucht werden. Wir können aber, ehe wir auf die . na Y=~ 
eingehen, die festgestellte ·Ambivalenz der Motive m unser 
Dramen noch dmch eine weitere Beobachtung erläutern. . ch 

Es herrscht nicht nur ein scheinbarer Widerspruch zwts ~n 
dem »König Ödipus< und dem >Ödipus auf Kolonos<, was t e 
dort verderbliche, hier segensreiche Wirkung von des Heide~ ~ a 

1
e 

betrifft, sondern auch ein Widerspruch zwischen dem ,König Oiitu" 
und der Vorgeschichte mit der Sphinx. Mißwachs und Unfru t ~r"' 
keit hören auf, sobald Ödipus das Rätsel gelöst und Jokaste, se:t" 
Mutter, zur Frau genommen hat. Man möchte erwarten, ':'enn e,J 
Inzest verderbliche Folgen habe, daß diese sich sofort zeigen„ un 
sich nicht durch eine lange Periode des Wohlstandes und Giudtes 
der kausalen Erkenntnis soweit entrüd{en sollten, daß sidi für das 
Verständnis dieses Zusammenhanges die Befragung des Orakels . als 
notwendig erweist. Diese Bedenken dürfen gewiß nicht rationaltst1sch 
gescholten werden. Wir haben also zunä,chst die eigentümliche Tat-= 
sache festzustellen, daß die Seuche von der Sage nicht eigentlich. als 
objektive Folge des Inzestes hingestellt wird, sonst müßte sie ihm 
direkt und immer folgen, was offenbar nicht der Fall ist. Der Er: 
klärung, daß sich in beiden Fällen eben in symbolischer Gestalt die 
wunscherfüllende Tendenz des Unbewußten durchsetze was in der 
direkt~n Dar~tellung nicht i:nöglich sei, mögen wir ~ns immerhin 
anschheßen, sie dedct_ aber nicht alle Züge des Mythus. Zud~~ be, 
wegt sich sogar die Darstellung innerhalb des ersten Od1pus: 
Dramas . nah;zu außerhalb .. alles Symbolismus. Die Oberwindung 
der Sphmx _ ist zwar die Uberwindung der »furchtbaren Mutter<, 
d . h. d~s mit dem Ver~ot belegten Objektes , , aber die ihr folgen de 
Ehe mit der Mutter, d1; lange Jahr, ohne verderbliche Folgen bleibt, 
1St ebensowenig. symhohsd, verkleidet wie ihr Ausgang, wo plötzlich 
das lJ.nhe,I herem~richt. (Wir düif en, wie id, glaube, auf alle billigen 
Erklarungen verz1diten, die darin die Absicht auf einen dramati, 
scnen Effekt sehen wollen .) Eines können wir aber zunächst fest.,,. 
halten : daß, wie wir gesehen, der Inzest bei all . der seltsamen 
Beharrungskraft, die er beweist, für die verschiedenen Lebensstufen 
des Helden ei~e verände(_te Wertung erleidet, nicht nur subjektiv, 
sondern 1m Schicksal des Odipus selbst. 

Wir können dann unsere Untersuchung in zwei Fragen gliedern: 
woher diese Beharrungskrafi: stammt und was die versdiiedene W er
tung bedeutet, die sich nicht einfach von der positiven zur negativen 

1 

Daß die Sphinx ~in Symbol der Mutter ist, lehrt das neugriechische Mär• 
chen bei Bernhard Schmidt, p. 143, vgl. RLM III 1, eo!. 743 f. 

◄ 
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Seite entwickelt, sondern mehrmals im Leben hin.,. und herschwankt. 
Es wird sich zeigen, daß auf diese zwei Fragen eine gemeinsame 
Antwort erteilt werden kann. 

Begnügen wir uns mit der Erklärung, daß sich die Libido 
von ihrem ersten Objekt gar nie vollständig abzulösen imstande ist, 
und sehen wir in den mannigfachsten Farmen der Phantasien, in 
denen diese Tatsache zum Ausdruck kommt, nur das semper idem der 
infantilen Bindung, so rüd<t natürlich alles, was der Form und der 
jeweiligen Gestaltung dieses dauernden Inhalts angehört, in die 
zweite Reihe. V ersuchen wir jedoch, der eigentlichen Aufgabe der 
Psychanalyse gemäß, die jeweils auftretende Phantasie in ihrer 
ganzen individuellen Lebendigkeit mit den aktuellen Erlebnissen in 
Beziehung zu setzen, indem wir die gar nicht künstliche Frage er .... 
heben, ob sich denn nicht eine Verbindung herstellen läßt zwisd1en 
Erlebniskonstellationen des entwid,e1ten Seelenlebens und denjenigen, 
die in der lnzestphantasie zum Ausdrudc gelangen: dann mögen 
wir uns erinnern, daß die menschliche Lebenswelle zwischen Er„ 
hebung und Senkung, Entfaltung und Zurückziehung auf„ und ab 
wogt und daß die ödipus-=Phantasie in ihrem Zurüdcstreben zur 
ersten Lustquelle, unter Verzicht auf die Machtentfaltung, die in 
der Gewinnung und Einbeziehung eines fremden Lebens in das 
eigene Ich liegt 1, also in ihrer Rüddcehr auf den infantilen Anpassungs= 
modus 2 doch wohl nur einer Senkung der Lebenswelle entspricht. 
Das von dem positiven Affekt heRleitete Auftreten dieser Phantasie 
hätte dann symptomatische Bedeutung für ein verändertes V erhält.=: 
nis der Realität gegenüber. Wir gewännen durch diese Überlegungen 
eine Antwort auf die vorhin von uns formulierte Fr~ge be.,. 
züglich der Bedeutung, die die verschiedene Wertung der Odipus.,.. 
phantasie im Laufe des menschlichen Lebens besitzt. Es wäre die 
Antwort auf dieselbe Frage, die sich uns auf die Lippen drängt, 
wenn wir den neunzigjährigen Sophokles das Thema des ödipus 
ein letztes Mal aufgreifen sehen. Nachdem wir oben das Prinzip der 
Erklärung hypothetism aufgestellt haben, h~:1delt es sich jetzt darum, 
es durm die Analyse der Motive im :,)Odipus auf Kolonos« zu 
erproben. 

Daß das Mutterproblem im »Odipus auf Kolonos« besonders 
deutlim ausgeprägt sei, wird sim nimt behaupten lassen. Wollten 
wir uns mit unserer Empfindungsweise in die Seele des blinden 
Ödipus hineinversetzen, so wäre es wohl ein tiefes Ruhebedürfnis, 
das wir in ihn, als seine nunmehr stärkste seelisd1e Mamt, hinein."' 
legen müßten. Und auf diesem stillen und dunklen Hintergrund 
sehen wir dann viele seltsame Lichter aufleumten, smwerverständ-=
liche Zeichen, deren rimtige Deutung uns aber das V erständnis für 

1 Gewiß enthält die Inzestphantasie auch ein Streben nach Machtäußerung, 
aber in durchaus infantilem Sinne. 

2 Dieser will nur Lust empfangen, ohne in der Kraftentfaltung, die zu ihrer 
Gewinnung dient, ebenfalls schon Lust zu empfinden. 
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. ••ff 11 Wir sagten es die konkrete Form sei~er Wunsch~tele ero nen sb ·d· e Abstieg in 
bereits, daß der dem Odipus zuteil werdende le en igß mit seiner 
den Schoß der Erde in Parallele gestellt werden . mu rochen 
Mutterehe. Nur ist dabei festzustellen, daß di_e aus~ebpr anz 
sexuelle Bedeutung der letzteren in dieser Sy~bol~k schKm a o!entr: 
geschwunden ist. Es ist von ihr nur die ursprunghche omp Be„ 
der Inzestphantasie, die Uterusphantasie übriggeblieben ,

1
. ~~fu~ktion 

deutung al_s ~ines Sympt~ms __ der Ve~sag_ung . der Rea ltBt r manns 
ist von mir m der Arbeit uber » Die Geschichte des e &, der 
von Falun« 

1 
auseinandergesetzt worden. Dieses ~auptmotZ '"gen 

Heimkehr zur Mutter ist aber durch eine Rei~e von l~ibs"" 
erweitert, die, wenn ich sie richtig gedeutet habe, dte MutteLande 
phantasie nachträglich zur ~!}Zestphantasie ausgestalten . D~fi: gen 
Attika, das den Leib des Odipus birgt, ist Segen und Kdt„ ge den 
äußere Feinde verheißen. Diese Vorstellung von der s _utzt° _ 
Kraft des Heroengrabs 2 wird nicht anders zu erklären ~em. ans _ 
in Anlehn?ng an v~n;chiedene Arten vo_n FruchtbarkeitsnteFolge 
als symbolische Vermahlung des Ödipus mit der Erde, deren d in 
Fruchtbarkeit, Kraft und Gedeihen für das Land ist, auf O er .er 
dessen Schoß si<h dieses t.eWµ,,vov abspielt. Daß Ödipus in b_eso;;de\s 
Beziehung zur Fruchtbarkeit Thebens stand, haben wir erei 
oben festgestellt. 

11 Ich kann hier auf das reiche Material verweisen, das dolt 
Mannhardt, 

3 
Preuß 

4 
und Dieterich 5 gesammelt wurde. Es han e 

sich dabei _um zwei ~ru~pen v_on Bräuchen, die aber ihrer etd: 
liehen Absi_cht nach, naml,ch Beforderung der Fruchtbarkeit der / rch 
ident,_sch s<nd .• Nur -~eschieht das einemal der magische Akt . u al 
V er«mgung e<ner mannhchen und weiblichen Person, das andei em ) 
durch Verei~ig_ung der fade selbst mit einem männlichen (phallisched 
Symbol. Öd1pus als ntchtsymbolische Gestalt zur Erde eingehen ' 
würde demgemäß eine Mittelstellung zwischen den beiden Brauch.,.. gruppen einnehmen. 

Zunächst erinnere ich an die verbreitete Sitte des Brautlagers 
auf dem Acker, aus Mannhardts Ausführungen 6 allgemein bekannt. 

1 
Imago, Bd. III, p. 250-301. . 2 

Der G laube ist weitverbreitet, »daß wie die Götter, so namentlim die d: 
Boden der Gemarkung bestatteten Heroen persönfidi als Schirmherren des Lan 

37 auft<eten< H Usener, _Der ~toff d.,, ~ci«h. Epos. Sb. d. Wiener Akad. Bd. ~.gt 
p .. 17. ~so w,11 m Eurip,des . ,Herakliden' Eurystheus in attischem Bo1en ~efr llen 
sem, um den verhaßten Heraltden, wenn sie in künftigen Zeiten in Attika em a 
sollten, nach Kräften zu schaden (Eur. Her. 1026 ff). Das Christentum h3:t. !~ 
die Stelle der Heroen die Martyrer und Heiligen gesetzt. Die Gebeine der Heilig 
sind ein gleich sicheres Unterpfand für den Schutz den sie Stadt und Land ange~ 
<leihen lassen, wie das vordem die Gräber und Denkmäler der Landesheroe 
waren.< Ebd. p. 17. Weiteres Material bei Lobedc, Aglaophamus p. 280 f. 

a Wald= und Feldkulte. 

~ Der Ursprung der Religion und Kunst, Globus, Bd. 86 u. 87. 0 Mutter Erde. 
6 &I„ I, p. 480 ff. 

◄ 
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Die Sitte bestand darin, »daß Mann und Weib verbunden sich auf 
dem Acker wälzen«, woraus man Segen für das Gedeihen der 
Feldfrüchte erhofft. In Schweden (Helsingland und Jemtland) sagt 
man: Wir werden rollen, so daß Korn entsteht in jeder Pflugfurche. 
Die ebendort angeführte Sitte, sich beim ersten Gewitter zur Erde 
zu werfen, die heute noch rationalisiert als Ratschlag fortbesteht, 
sich auf offenem Felde zum Schutze gegen den Blitz platt auf den 
Boden zu werfen, möchte ich nicht hieherziehen. Diesem Brauch 
dürfte vielmehr der Wunsch zugrunde liegen, daß man im Gewitter-= 
sturm neu gezeugt und von der Erde wiedergeboren werde, bezieht 
sich also nicht auf die Feldfrucht, sondern auf den Menschen, so 
leicht natürlich dem primitiven Denken der Übergang von einem zum 
andern ist. Hieher würde noch die ganze Masse dessen zu stellen 
sein, was uns über Vegetationsfeste mit geschlechtlicher Promiskuität 
aus allen Teilen der Erde berichtet wird 1• Mit dem "Brauch der 
athenischen Arrhetophorien, wo Phallen in eine Erdtiefe geworfen 
wurde, damit sie Früchte und Menschen hervorbringe, ist es zu 
vergleichen, wenn man in Österreich die Erde fütterte, indem man 
Brotlaibchen vergrub, die Daumenform hatten 2, - Den von Frazer3 

berichteten Brauch aus Peru, Steine von der Gestalt von Maiskolben 
in die Felder zu versenken, um deren Fruchtbarkeit zu erhöhen, 
möchte ich nicht als unbedingt hieher gehörig ansehen. Diese Steine 
können immerhin nach dem Grundsatz: in sacris simulata pro veris 
nichts anderes bedeuten afs eben 'starke Maiskolben. Zur phaliischen 
Auffassung ist freilich nur ein Schritt. - Zu dieser zweiten Braud1-
gruppe, der Verbindung der Erde mit einem männlichen Symbol 
gehört natürlich auch die Zeremonie der W atschandies, ein läng• 
liches Loch zu graben und Speertänze um dasselbe auszuführen. 
Das Symbol ist in diesem Fall der von den Tänzern geschwungene 
und schließlich in die Erde gepflanzte Speer 4• 

Mit der V orstelf ung der schützenden Kraft des Heroengrabs 
berührt sich die Sitte der sogenannten Bauopfer. Ja, sie hat sogar, 
insoferne sich in ihr die heilbringende "Wirkung von der Erwartung der 
Fruchtbarkeit zu der des Gedeihens überhaupt erhebt, eine noch 
nähere Beziehung zu dem Motiv des ödipus auf Kolonos afs die 
bisher besprochenen Begehungen5• Ihre bisherige Deutung muß, so• 

1 Vgl. Preuß a. a. 0. 
2 Dieterich a. a. 0. 46 u. 95 1• 
s Lectures on the early history of the kingship, p. 73, vgl, Vierkandt, 

Globus 92, p. 40. 
, Für deutsdie Leser am zugänglichsten bei Preuß, Globus 86, p, 358 f., 

im Auszug bei Dieterich, p. 94 f. 
5 Vgl. Roberta. a. 0. t p. 10: Ein solches Grab im Lande zu haben, 

bringt Glüd< und Segen. Natürlich wird, der Handlung des Stüd<es entspred:iend, 
vor allem das G[ück in der Politik und im Kriege hervorgehoben ... aber in 
evoolaq xa!JlV 390 <des Glüd<es, Heiles wegen) liegt doch zugleich noch etwas an• 
deres, cvaoiav i5i <pa<1l ~'Y)V ev4}8V8laV {Gedeihen, Überfluß) erklärt der Scnoliast 
und das erinnert an die Worte, die in den Eumeniden Athena an die Erinyen 

ltnal{o IV/1 3 
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viel sie auch Richtiges enthält, allerdings als unzulänglich bezeichnet 
werden . 

» Tiere zeigten aber nicht bloß den Ort des Bau s, es wurde 
auch ofi: für nötig erachtet, lebendige Tiere, selbst Menschen in den 
G ru nd einzumauern, gle id1sam ein der Erde gebrachtes Opfer, ~ .elme 
die Last auf sich duldet. durch diesen grausamen Brauch wahn te 
man unersmütterlime Haltbarkeit oder andere Vorteile zu erlangen 1, s< 

W ährend Jakob Grimm hier, id1 weiß nicht, ob als erster de~ 
Begriff des Opfers einführt, sumt Rudolf Kleinp aul in seinem . mit 
feuilletonistismer Psymologie gesmriebenen Buche » Die Lebendigen 
und die Toten« die Sache so zu erklären, daß man von den »Opfe~r< 
verlangt und erwartet hätte, sie würden schützende Geister .es 
Ortes sein, in den sie gebannt wurden. Diese Erklärung smemt 
zunächst nicht sehr einleuchtend. Wie konnte man von den Opfern 
erwarten, daß sie dem Hause und den Bewohnern, für die sie ~-a-~en 
ihr Leben lassen müssen, einen Schutz irgendwelcher Art wm en 
angedeihen lassen? Die Schwiei:igkeit gibt sich jedoch, wenn man 
bedenkt, daß das Bauopfer ein V ersuch sein soll, mit Absicht und 
von Anbeginn an dem Hause einen solchen Sdmtz zu gewähren, 
wie ihn die nach allgemeiner, in die Urzeit zurückreidiend r Sitte 
im Hause bestatteten Angehörigen nach dem Glauben der Völker 
boten

11
• In diesen Zusammenhang hineingezogen, ist es dann von 

geringerer Bedeutung, ob die Toten eines natürlichen Todes g :r 

sterben sind oder nicht, denn gerade Wachstums.,,. und Fruditba r
keitsdämonen pflegten getötet zu werden, nicht um die Zauberkraft 
zu vernichten, sondern um sie freizubekommen a. 

Y, on dem einzeln~n Gebäude auf die ganze Stadt oder den 
Staat ~hertragen, erscheint das Bauopfer in der römischen Sitte des 
Lebend1gbegrabens ~uf dem_ Forum hoar~mn, (angeblid

1
> zuerst im 

Jahre 226 v. Chr. geubt. »Die Begrahung des G allier„ und Griechen.
paares wurd~ noch zu Plutarchs Zeit alljährlich im November be..,, 
gangen.« ~issowa, Religion _un? Kultus der Römer. p. 355. 

_Da d_1e Toten, besonders 1m indogermanischen Altertum, immer 
zugl:1ch die Spenden der Fruchtbarkeit waren (.n-?.ov-r:oo6'17'at bei 
H:s1od), wohl nach ~em uralten_Prinzip des Kreislaufs des Lebens, 
mit . de~ aum ~lato __ die Unsterblichkeit zu beweisen versudit hatte, 
so gewmnen wir fur das schützende Heroengrab d te 
Bauopfer und den Kohabitationszauber zur Förd;r as dsogeFnanchnt 
b k . . . G . m ... ung er ru „ 

ar "t emen g~remsamhn ~SI ~~pbunkt. Die Erklärung ist schon 
ange eutet. war en: es at etne U ertragung der das menschlich.e 

richtet, 895 ? roq µ.,~ iw' ölxov ev11'€ve'Cw .ävtv oMhv U d kt· d m m 
wohl bei Sophokles noch die Erinn . . d · , n so mgt o au . 
G C.fd · 1 't f1 J t l 1 , erung an en chthonischen Heros durch, der die eu e m rum oarKett segnet. 

1 J. Grimm, DM. II 956. 
2 

Mao dachte sich, daß die Geister der Toten noch nach ihrem Hinscheiden 
im Hause weilten und es schützten. S. Feist, Kultur etc. der Indogermanen. p. 327. 3 

Ursprünglicher Sinn des Opfers nach Preuß, Globus 86, p. 324. 
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Denken einst beherrschenden Fruchtbarkeitsriten auf ein verwandtes 
Gebiet stattgefunden„ ist ja das Haus das Gefäß, in dem mensch= 
fiches Leben emporwächst und lehrt uns doch die Volkskunde, daß 
für ein ackerbautreibendes Volk alles Glüd< und Gedeihen unter 
dem Bilde der Fruchtbarkeit der Feldfrüchte, Tiere und Menschen 
~!1geschaut wird. Die sdiönsten Belege bilden ;a gerade unsere 
O~ipusdraJEen mit ihren Schilderungen der Seuche. - Die ge" 
sdi1lderte Ubertragung eines ursprünglichen Fruchtbarkeitsritus auf 
das Gebiet des Schutzes einer Stadt zeigt sich vollends eindeutig in 
dem römisdi„etruskischen Brauche bei der Städtegründung, »daß man 
l!:m neugegründete Städte Furchen pflügte, deren Heiligkeit allem 
Ubel ~indrang wehren sollte« 1. 

Odipus ist, wie sich aus unseren Ausführungen ergibt, ein 
alter Vegetationsgott. Zu diesem Ergebnis kommt auch C. Robert 
in seinem genannten Buche. Aus der Beobachtung, »daß Oidipus 
gerne in der Nähe von Demetertempeln angesiedelt und stets in 
Verbindung mit den dieser Gottheit im Grunde wesensgleichen Erinyen 
verehrt wird« <S. 44>, zieht er den Sdiluß: ödipus ist ein chthoni„ 
scher Heros aus dem Kreise der Demeter. Hieraus erklären sich die 
beiden wichtigsten Züge des Mythos, die durch alle seine Entwick„ 
lungsphasen hindurch konstant geblieben sind, die Vermählung mit 
der Mutter und die mi{hi. Daß die in Sage und Poesie unter den 
verschiedensten Namen, unter denen aber Jokaste und Eurygane 
prävalieren, erscheinende Mutter des Ödipus niemand anders sein 
kann als die Erdgöttin, die .n-o?.J.wv ovoµd,,;wv µoQ<p~ µia, liegt auf 
der Hand. . . Wo die Erde, das göttliche Urwesen, die Allmutter 
ist -- und das ist sie gewiß bei al1en griechisdien Stämmen-, sind 
naturgemäß auch ihre eigenen Söhne zugf eich ihre Gatten. In Kult 
und · Sage erscheint dieser krasse Naturmythos später allerdings fast 
stets gemildert oder verschleiert durch Gabelung, Vervielfältigung, 
Substitution und die vielen andern Mittel, über die die Religions .... 
entwicklung verfügt. ... Wo uns also immer im Mythos die Ehe 
der Mutter mit dem eigenen Kind begegnet, sind wir berechtigt, 
in dieser Mutter die Erdgöttin zu erkennen. Wenigstens in der älteren 
Zeit unbedingt. ... 

Die Erdgöttin Demeter, in deren Heiligtum die Gebeine des 
ödipus ruhen, war ursprünglich auch seine Mutter. Am Kithairon 
stand ursprünglich audi seine Wiege. . . . Die weizenreiche Para„ 
sopia . , . verehrt vor allem die Demeter als Getreidespenderin .... 
Daher dürfen wir ohne weiteres annehmen, daß auch das Demeter= 
kind von Eteonos zunächst ein Dämon der Fruchtbarkeit war, und 
wir haben von dieser Anschauung selbst noch bei Sophokles im 
ödipus auf Kofonos ·eine Spur zu finden geglaubt. Aber südlich 
von Eteonos steigt, ein scharfer Kontrast, das unwirtliche Kithairon= 
gehirge empor, der Sdiauplatz düsterer alter Naturmythen. Hier ist 

1 Grimm, DM. II 957 nach Varro. 
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Aktaion von seinen Hunden zerfleischt, Pentheus von den M aina1en 
zerrissen worden. Hier i~t auch, :Yie wir oben gelernt_ habe~: . er 
älteste Schauplatz der na1}'Y] des Odipus. Denn das 1m F ruhTJahd 
von der Erdmutter geborene Kind hat im Winter Q ualen und 0 
zu erdulden. (S. 44-461.) . . 

Diese naturmythologische Deutung ist so klar und folgench~1g, 
daß ihr fast nid:its hinzuzufügen ist. Wäre unsere A ufgabe eme 
Deutung der G estalt des Ödipus überhaupt, so könnten wir uns 
mit den gewonnenen Ergebnissen begnügen. Wir haben es ~ls_ das 
Zentralproblem dieser Analyse bezeichnet, wieso gerade Öd1pus, 
der ehedem Gemiedene, nach seinem Tode der Spender eines Segens 
werden konnte, und zwar durch einen symbolisch dargestellten Inzest 
mit der Erdenmutter, der nur dadurd:i gemildert erscheint, daß 
ödipus nicht in der Heimat, die ihn geboren hat, in die Erde ein„ 
geht, sondern im fre_?1den Lande. Die durch vergleichen~e Analy~e 
der Mythen und Brauche gewonnene Erkenntnis, daß ödipus em 
Fruchtbarkeitsdämon ist, könnten wir zu folgendem Schluß benützen: 
dort, wo der Mythus ~ine rein menschliche Gestalt angenommen 
hatte, also im ersten Odipusdrama, mußte des Helden Funktion 
den Charakter des Frevels, des Inzests annehmen, wo aber die 
ursprüngliche Bedeutung sich in höherem Grade erhalten hatte, 
bedeutete sein Verweilen Segen für das Land. Dabei hätten wir 
aber eines vergessen: der Dichter hat den Mythus in sid:i nicht mehr 
als Naturmythus erlebt, die Verbindung des Ödipus mit dem Hain 
auf Kolonos, seine Entrüdmng daselbst ist nicht älter als das fünfte 
Jahrhundert v. Chr. Er ist zu Sophokles Lebzeiten ausgebildet 
worden 

2
• Der Mythus, den wir hier fassen, ist nicht mehr herrenloses 

Strandgut aus dem weiten Meer magischer Bräuche und urtümlicher 
Naturdeutung, sondern ~in Bi!?, . eine Schöpfung, in der Gußform 
eines Lebens gestaltet. Fug~n :Vll' ihn in den Rhythmus dieses Lebens 
wieder ein, so erkenne? wir tn der ihm zugrundeliegenden Phantasie 
ein Symptom des Verzichts auf die Realität. Was uns aber, solange 
wir mitten im warmen Leben stehen, als das absolut Verbotene 
gelten muß, der V erzieht auf die durch unsere tätige Mithilfe be-
wirkte lustvolle Umgestaltung, der Wirklichkeit verliert seinen ver,.. 
b_?~enen <?har~kter mit 1em Schwinden unserer' Fähigkeit zu diesem 
tatigen Emgre1fen - mit dem Tod und dem, was ihm vorausgeht. 
Von diesem Zustand gelten die Worte Goethes: 

Statt heißem Wünschen, wildem Wollen 
Statt lästgem Fordern, strengem Sollen ' 
Sich aufzugeben ist Genuß. 

1 

» Agrarischen Charakter« des Odipusmythus steHt smon Crusius, Beiträge zur griech. Mythologie, p. 21 , fest. 
2 

Vgl. Robert a. a. 0 . I. 35 ff. - Das Orakel, welmes den Hütern des 
Odipusgrabes Smutz versprach, entstand im Anschluß an einen mißglümten Anschlag 
der Böotier auf Athen im Jahre 506. , 
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Der Schluß ist naheliegend: die Wertung dieser Phantasie in 
ihrem von uns festgestellten Sinn ist eine Funktion der Lebensstufen. 
In eben diesem und keinem anderen Sinne hat a.uch der greise 
Sophokles, selbst an der Neige des Lebens stehend, das Thema des 
Ödipus wieder aufgegriffen und darin den Helden und sich seihst 
gerechtfertigt. Eine weltflüchtige und wirklimkeitsverneinende Stimmung 
des Dichters rechtfertigt sich, indem sie in dem Helden des Dramas 
die Erreichung des eigentlichen Wunschzieles (der RüCKkehr zur 
Mutter) in Verbindung bringt mit der Vorstel1ung des Fruchtbarkeits„ 
zaubers, der hier ausgeweitet erscheint als Mittel zum Schutze des 
Landes gegen äußere Feinde. Damit tritt eine objektive Rechtfertigung 
der subjektiven des Lebensgefühles zur Seite. 

Wüßten wir die Zeit der Abfassung des großen GegenstüCKs 
unserer Tragödie, des »Königs ödipus«, so könnten wir auf dem= 
selben Wege ein erweitertes Vertändnis derselben gewinnen. Die 
Ansätze sind aber sehr schwankend. Gegenüber der D atierung in 
die Zwanzigerjahre des 5. Jahrhunderts (vor 420, etwa 427/6) in 
die man es früher wegen der Pestsmilderung verlegte, die indes 
von der Ilias, nicht von der athenismen Pest beeinflußt ist, eine 
Datierung, die aber Bethe aus Gründen der Technik aufrechterhält, 
versetzt es neuerdings Bruhn 1 vor die Antigone (442), auch vor 
448, kurz nam 457. So würde es zu den ältesten uns erhaltenen 
Stüd{en des Sophokles gehören: es läge ein halbes Jahrhundert 
zwismen ihm und dem »Ödipus auf Kolonos«. Der Dimter wäre 
damals etwa 40 Jahre alt gewesen. Für ein psychologisches Ver„ 
hältnis zu dem Stoff läßt sich meines Era<htens unter diesen Um= 
ständen nidits erschließen. Wäre die Datierung in die Zwanzigerjahre 
riditig, so wäre der »König Odipus « vor dem Eintritt ins Greisen= 
alter verfaßt und in diesem Falle wäre die Frage nach den unbewußten 
Motiven der Stoffwahl einer Beantwortung wohl fähig. Sie liegt 
am Wege: der »König ödipus«, dieses Drama, das die Abwehr„ 
gefühle gegen den Inzest aus den verborgensten Winkeln der Seele 
heraufbeschwört, ist als Erlebnis des Dichters eine mächtige Abwehr 
gegen gefährliche Anwandlungen von Sdiwäche und Überdruß an 
tätiger Gestaltung der Wirklichkeit, Regungen, die wir, ungeachtet 
der gegenteiligen V ersicherung des Dichters 2 für jene Lebenszeit 
ansetzen dürfen, von der anzunehmen ist, daß sie wie beim Weibe, 
eine Alteration der Gefühle gegenüber der Realität mit sich bringt. -
Zwanzig Jahre später war jener Protest verstummt. Der Ödipus 
auf Kolonos legt dafür Zeugnis ab. Er darf den Hain der Erinyen 
betreten der sonst allen verboten ist. 

Wir haben es vermocht, auch aus der unbegreif1ichen Tatsache 
des Todes noch eine letzte, vielleicht unsere größte Süßigkeit zu 

1 Sophokles' König Odipus, erkl. v. Schneidewin=Nau&, 11. Aufl. von 
Bruhn. 

1 Plato, Staat I 329 C. 
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ziehen, durch die Idealbilder eines . zukünftigen Lebens, derd~ le~t; 
tender Vordergrund den unbewußten Wünschen entstammt, ie, d 
diesseits aller konkreten Vorstellungen, auch das dro~_ende TW h:: 
Todes zu einem lockenden Ziel zu gestalten vermogen. . 0 . 

stammt aber die unleugbare Erotik der Todesvorstellungen, wie si 
uns in reinster Gestalt etwa in Novalis' Gesang der 1: oten, au_ t 
in vielen Äußerungen der etruskischen Kunst entgegentritt? Es. '1 
die im Tode liegende Negation der Realität, die fast automa~,s 
dem Lustprinzip Erfüllung winkt, damit die Rückkehr auf emen 
früheren, wesentlich auf dem Lustprinzip begründeten Zus_tand be..
günstigt und folgerichtig mit der Rückkehr zur Mutter endigt. 

Aber man kann nicht auf ewig das Nichts wollen. D arum ver
wandelt sich die Phantasie der Rüdckehr unvermerkt in die der Wiede r„ 
gehurt, die ein, Gegenwirkung ist gegen die vorherige V,rneindng 
der Wirklichkei t. Im Bilde einer neuen Zeugung in dem Schoße, er 
eben noch alles Begehrens Ruhestätte schien, bejaht sich das Leben 
aufs neue. Das Rad des Ixion rollt weiter. . 

»D ie Introversion (Aufsuchen des Uterus oder Grabes) 1St 
eine notwendige Voraussetzung der W iedergeburt oder Auferstehung, 
und diese ist eine notwendige Voraussetzung der mystischen Er„ 
schaffung des neuen Menschen1.« 

Ein paar unscheinbare Motive sind es, die uns auf das Vor"' 
handensein auch dieses letzten Sinnes hinweisen der dem »Ödipus 
auf Kolonos« zu entnehmen ist. Sie sind enthalten in der Sch.il.,, 
derung der Örtlichkeit, an der Ödipus von seinen Töchtern Abschied 
nimmt, um dann für immer zu verschwinden2. 

Es bedarf keiner Erläuterung, was die SchweHe mit den ehernen 
Stufen und was die hohle Öffnung in diesem Zusammenhang be=
deutet, mag jene _auch nach Robert (a. a. O. p. 25) ursprünglich die 
Grenze von ~~ttka vor „der Einverleibung von Eleusis bezeichnet 
haben. Zum überfluß horen •wir auch noch von dem thorikischen 
Stein und von einem hohlen Birnbaum über deren Bedeutung uns O . Gruppe 8 aufklärt. ' 

Der thorikisch_e S~ein <p. 366): »,{),Qwrn-rnw, von dem der Name 
unmitte_lbar a?ge!ettet 1st'. hat, außer _der ursprünglichen Bedeutung 
noch ?'e spezielL ,bes~nngen und die Zwischenglieder {},aQ6r; un? 
,{),oQiuor; werden sogar 111 der erhaltenen Literatur ausschließlid1 mit 
Bezieh1:1ng auf Samenerguß und Samen gebraucht. 0oeix6v wäre 
also die Ste\1~ _des S~menergusses und ,{),OQixior; n s1:eor; entweder 
der dazu _gehorige Stein oder vielleicht der Stein, der die Männer 
zu 1J-oeixoi macht. Der Name .könnte sich erstens auf einen Mythos 
beziehen . D er Schol. Lykoph. 756 berichtet: äUoi os <pamv, Ö'n 

1 

Silberer, Probleme der Mystik und ihrer Symbolik. Wien 1914, p. 194, 
vgl. 163 u. 259. - Ju n g, Jahrb. f. psa. etc. Forsdiungen. IV, 266 ff. 

2 V gl. oben p. 24. . 
5 

Die eherne Schwelle und der thorikische Stein, Archiv f. Religionswsch. XV, 359-380. 
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xal ltBQL -r:ovs 1CS'tQOV<; -r:ov 8V 'A~vai<; XOAWVOV ,m#avöi}aas 
a:n:ea:n:sgµ1]V8 <{semen eiecit] nämlich Poseidon) xal Z:17::n:o<; 2wucpio<; 
ssiP,#sv o xal 2nsiewvfrr,<; },eyoµwo<; . ... Ohne Zweifel kann nach 
Poseidons #og6<; (eiaculatio) die Stätte #ogtx6v genannt sein. Zweitens 
könnte die Wiederherstellung der geschwächten Zeugungskraft, die 
sich die Männer von dem -)tein versprachen, diesem den Namen 
{}•oebuo <; eingetragen haben. « 

Dieselbe aphrodisische Wirkung wurde nach Gruppe (ebd. 
375 f.) dem Birnbaum zugeschrieben. »Ein von Haupt, Hermes 1870, 
355 herausgegebenes Gedicht nennt den Birnbaum, wohl mit Rück„ 
sieht auf seine priapischen Eigenschaften, Bacchi minister, sonst sind 
diese jedoch früh vergessen worden. Plin. N. H. XV, 56, weiß nicht, 
woher gewisse Birnen Veneria heißen. In älterer Zeit scheint man 
aber das Bild der ,Hera' in Argos aus Birnbaumholz gefertigt zu 
haben. (Paus. 2, 17, 5), weil dieser Baum oder seine Früchte an-=
geblich die menschliche Fortpflanzungsfähigkeit begünstigen .... Diese 
Kurmethode hängt wohl damit zusammen, daß der Birnbaum gerade 
im Alter besonders fruchtbar ist, während anfangs seine Früchte 
leicht abfallen. Man stieß in den Stamm einen eisernen Pflock, 
der später allerdings durch einen hölzernen ersetzt und mit Lehm 
verschmiert wurde.« »Noch jetzt gibt es im Orient Steine, auf welche 
unfruchtbare Frauen sich setzen, um Kindersegen zu erhalten.G: 
(Gru p pe ebd. 378 nach Goldziher.) 

D as Steinsymbol ist ein Thema für sich und kann hier kaum 
berührt werden. Es hat vietleicht ebenso oft männliche wie bei anderer 
Gelegenheit weibliche Bedeutung. In jener findet es sich in unserm 
Falle. Ich verweise in unverbindlicher Form noch auf die lntichiuma.., 
Zeremonien . bei den Stämmen in der Nähe von Alice Spring 1, 
» bei denen man die Schicksale der Vorfahren mimisch darstellt und 
dadurch für den Nachwuchs der Pflanzen und Tiere zu sorgen glaubt. 
Die Stellen, an denen die Ahnen einst in die Unterwelt gegangen 
sind, sind durch große Steine kenntlich. Ein häufig wiederkehrender 
Z ug ist es nun, daß man durch das Reiben dieser Steine gewisse 
magische Wirkungen ausübt. Man streicht sie z. B. mit Zweigen, 
um für das Wachstum zu sorgen, oder man reibt diese Zweige 
dann an den M agen von Stammesmitgliedern, damit diese in Zu-=
kunfi: satt sind, oder man verwendet kleine Steine in derselben 
Weise zur Sättigung«. - Neben abweichenden Zügen haben wir 
hier eigentlich die wesentlichen Motive des Mythus von ödipus auf 
Kolonos beisammen: das Verschwinden der Ahnen in die Erde, 
den an der betreffenden Stelte geübten Fruchtbarkeitszauber und den 
magischen Stein. 

Häufig ist der Stein aber als weiblich aufzufassen. Aus Bäumen 
oder Steinen (d.:n:o <5Qvo<; ij drco 1C8'r:QrJ<;) sind nach dem ältesten 
Glauben der Griechen die Menschen entstanden. Berühmt sind die 

1 A. Vi erkan dt, Die Anfänge der Religion und der Zauberei. Globus 92, p.24. 
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sogenannten Hystero1ithen 1• Es genüge hier, auf die steinerne Kröte 
in Mörikes »Märchen vom sichern Mann~ hinzuweisen. 

Die Symbolpaare der ehernen Schwelle und der hohlen Öff
nung auf der einen Seite, des thorikischen Steins und des hohlen 
Birnbaums auf der andern Seite sind demgemäß zu hetrachte;n als die 
Bilder, in denen sich, nach Überwindung einer absoluten Todes
sehnsucht, der Wunsch nach Wiedergeburt durch eine erneute, aus 
eigener Krafi: vollzogene Zeugung zum Ausdruck bringt. Die Ve~" 
mittfung zwischen den beiden Vorstellungskreisen des Eingehens _m 
das Haus der Mut_~er und der neuen Zeugung bilden die b~tm 
Verschwinden des Odipus ertönenden Donnerschläge in dem Smn, 
wie wir ihn oben angedeutet haben. . 

So mündet also unsere Untersuchung letzthin ein in das weite 
Gebiet des Glaubens an die Wiedergeburt. Mit dem Hinweis auf 
die von Dieterich

2 
religionsgeschichtlich, von Jung 3, und Silber_er 3 

psychologiseh behandelten Riten wollen wir schließen. In dem Bilde 
des Phönix liegt alles besdilossen, was für diesen Vorste11ungskreis 
von wesenhafter Bedeutung ist. 

1 

Vgl. R. Eisler. Kuba=Kybele, Philologus 68. B. 
~ Eine Mithrasliturgie. ' 
8 a. a. 0. 

◄ 



Das >Schauspiel« in »Hamlet•. 41 

Das »Schauspiel« in »Hamlet«. 

Ein Beitrag zur Analyse und zum dynamischen Verständnis der Dichtung 1 

von Dr. OTTO RANK. 

Nach Freuds Deutung wurzelt die Unfähigkeit Hamlets, am 
Oheim R;::i-che für die Ermordung seines Vaters zu nehmen, 
in der »Odipuseinstellung«, die ihn hindert, den Mann zu 

töten, der in Erfüllung seiner eigenen unbewußten Wünsche seinen 
Vater beseitigt und bei der Mutter dessen SteHe eingenommen 
hat. Das ganze Stück besteht eigentlich in nichts anderem als in 
kunstvoll durchgeführten Verzögerungen dieser vom Helden ge• 
forderten Handlung, die sich erst am Schluß, in dem großen all"' 
gemeinen Sterben, sozusagen hervorwagt. 

ldi möchte nun zeigen, welche Bedeutung dem vielbesprochenen 
»Schauspiel im Schauspiel« in diesem komplizierten Apparat der 
Hemmungen und Verzögerungen zukommt und wie es, von diesem 
Standpunkt betrachtet, geradezu der Höhe"' und Wendepunkt der 
dramatischen und seelischen Entwicklung genannt zu werden verdient. 

Nach dem Hamlet, der zunächst nur über den plötzlichen Tod 
seines Vaters trauert und über die rasche Wiederverheiratung seiner 
Mutter empört ist, vom Geist seines verstorbenen Vaters dessen 
Mord erfahren hat, steht die Rache am Mörder als sein einziger 
Lebenszweck bei ihm fest. Er tut aber gar nichts zur Ausführung, 
sondern heuchelt bloß Wahnsinn, angeblich um ungehindert einen 
Plan anlegen zu können, der aber nirgends in Erscheinung tritt. Im 
Gegenteil wird der Held erst durch die Ankunft der Schauspieltruppe 
und den ergreifenden Probevortrag des Spielers daran gemahnt, daß 
er bis jetzt anstatt zu Handeln nur ~ wie ein Komödiant - ge• 
spielt habe, indem er einen Wahnsinnigen agierte. Stärker als diese 
äußere Beziehung wirkt die inhaltliche anfeuernd auf Hamlet. Die 
Rede des Schauspielers behandelt nämlich die grausame Tötung 
eines Königs (Priamos) und den Schmerz seiner treuen Gattin (Hekuba), 
dessen bloße Schilderung den Vortragenden selbst zu Tränen rührt 
und den Prinzen so erinnert, daß er viel mehr Grund hätte, um der 
geschehenen Taten willen <» um Hekuba «) seine tiefsten Leiden.,. 
schaften in Handlungen ausströmen zu lassen, anstatt müßig zu 
bleiben und zu träumen. Es ~fingt aber nicht, ihn durch diesen 
vorgehaltenen Seelenspiegel zur Tat anzuspornen, sondern er bringt 

1 Vgl. Freud, Die Traumdeutung, 1900, p. 183 f. Anmkg. (4. Aufl. 1914, 
p. 199f.). Rank, Der Mythus von der Geburt des Helden (Schriften z. angew. 
Seelenk., Hefi V, 1909). Jones, The Oedipus=Complex as an Explanation of 
Hamlet's Mystery. (American Journal of Psychol. vol. XXI. Jan. 1910. Deutsch von 
P. Tausig: Das Problem des Hamlet und der Ödipuskomplex. Schriften z. ange# 
wandten Seelenkunde, hg. v. Prof. S. Freud, 10. Heft, 1911.) Rank, Das lnzest1 

motiv in Diditung und Sage, 1912, Kap. II und VI. 
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.. . W h . . en zu spielen es _ wie er sich bisher begnugte, einen a nsu~nlg 
1 

indem er 
-auch jetzt nur zur Nachahmung des Schausp1e ers, 

... mit Worten nur, 
Wie eine Hure, muß mein Herz entladen, . . 
Und mich aufs Fluchen legen, wie ein W e1bsb1ld, 
Wie eine Küchenmagd! 
Pfui drüber! 

. . l . 'h uf das die Hier taudit nun die Idee zum Sdiausp1e m I m a .. ;der zum 
Ermordung seines Vaters darstellend, den zusehendeH MI diesen 
Verrat seiner Sdiu!d bringen soll. Zugleidi sudit •7,;"' 'fel an 
Aufsdiub seiner Aktion durdi die hier rege werdenden wrti en, 
der Vertrauenswürdigkeit der Geisterersdieinung z~ dem;x -~ers 
indem er von dem unfreiwillig erzwungenen G eständms es n' ihm 
die für seine Tat erforderlidie innere Sidierheit erhofft. J a 'ßheit 
das Sdiauspiel durdi seine Wirkung auf den König diese ttf\ en 
versdialft, er aber trotzdem unfähig bleibt, die Radie zu vo u r u; 
beweist wie sehr seine Skrupel und Bedenken nur stets aufs nßte 
vorgeschobenen Scheingründen entsprechen, welche die ibm unbewu 
eigendidie Ursadie seiner Hemmung vertreten•. H ld n 

Läßt man sich von diesen ablenkenden Tendenzen des e. \ 
und des Dichters nicht verleiten, das Sdiauspiel lediglidi in s'chniJ 
Wirkung auf den König und als Beweismittel für dessen d 
zu betrachten, sondern faßt es in seinen Beziehungen zum Hel/n 
selbst ins Auge, so läßt sich daraus ein neues Verständnis fub1 er 
geheimen Mechanismus des dramatischen und seelische~. A ade: 
gewmnen. Wie der Vortrag des Schauspielers von der T otung 
Priamos den in der Rache säumigen Sohn an seine Mission gemahnt, 
so soll <l,as Sdiauspie_i von de'. Ermordung seines Vaters de~ z:;; 
rfükgedrangten Racheimpuls fnsch anfachen und die entsdie,denk 
Tat auslösen helfen, etwa wie wenn jemand sich durch Tnn en 
Mut zu einem Mord machte. Daß Hamlet soldier Aufmunteru~g 
immer wieder bedarf, zeigt nicht nur der Verlauf des Stüd«s .'~ 
allgemeinen, sondern auch einzelne Szenen in aller Deutlichkett

3
i 

so besonders in der Unterredung zwischen Hamlet und seiner Mutter, 
die Erscheinun~ des toten Vaters, die dazu dient, >den abgestu~pften 
Vorsatz su scharfen« und darauf hinweist, daß die Geisterersd1emung 
von Anfang an diese Funktion hat, die sie auch bei ihrem ersten 
Auftreten direkt verrät <»Räch' seinen schnöden unerhörten Mord~). 

Dem Schauspiel geht voran eine Pantomime welche den ganzen 
Jn_halt d~s St~ckes in verkü;zter Darstellung vor~egnimmt, wa'. den 
femen d1chte11schen Nebensmn hat, den Zuschauer zu informieren, 

1 

Dem er übrigens den Anfang seiner Tirad~ vordeklamiert hatte. 2 

Dies hat besonders Jones ausgeführt. 3 

Man vgl. den Hinweis Jones' (1. c. deutsme übers. p. 25> auf die Rede des Scnauspiders und die Fortinbras•Episode. 

◄ 
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da ja die eigentliche Aufführung durch den »Ihykus« .. Verrat des 
Königs unterbrochen wird. In der Kette der gegen Hamlets Hem.,.. 
mungen versuchten Stimulantien bildet diese Pantomime nicht nur 
zeitlich sondern auch psychologisch das Mittelglied zwischen der 
Priamosepisode, die dem Prinzen seine untätige Anteilnahme zum 
Bewußtsein bringt und dem eigentlichen Schauspiel, welches ihn un„ 
mittelbar zur Rache treiben soll, indem es ihn gewissermaßen zum 
Augenzeugen des Verbrechens macht 1

• Die Pantomime versucht es 
vorher sozusagen noch einmal mit den milderen Mitteln einer bloß 
bildlichen Vorstellung (nach Art eines Traumbildes oder einer 
Phantasie), während die beredte Aktion des Schauspiels - zu der 
Hamlet selbst den wesentlichen Teil des T ext es beisteuert - als 
letztes und kräftigstes Mittel in der Reihe dieser Antriebe erscheint. 
Daß es dennoch die dem Helden die ganze Zeit über sozusagen 
in der Hand zuckende Tat nicht auszulösen vermag, hat verschiedene 
Gründe und Folgen, denen nachzuspüren für das Verständnis des 
feineren Aufbaues der Dichtung nicht ohne Wert ist. 

Der Hauptgrund ist, daß die Ermordung des Königs im Schau„ 
spiel nicht bloß dem Mörder seine Tat vorführen sofl, sondern wie 
hinter einem doppelten Boden eine andere geheime Bedeutung ver"' 
birgt. Dem Hel den, auf dessen V eranfassung das Schauspiel arran„ 
giert wird, stellt sie nämlich die Ausführung seines gehemmten Im= 
pulses vor Augen, indem sie die von ihm ersehnte Tötung des 
gege.nwärtigen Königs, seines Oheims, als geschehen darstellt. Daß 
der im Schauspiel ermordete König nicht nur Hamlets Vater re„ 
präsentiert, sondern auch seinen Oheim (und Stiefvater) ist natürlich 
an der Figur des Schauspielkönigs selbst nicht zu erweisen, in dem 
ja beide Gestalten ineinanderfließen. Dagegen ist es mit a1Ier wünschens= 
werten Deutlichkeit in der Figur seines Mörders ausgesprochen, bei 
dessen Auftreten Hamlet den Zwischenruf macht: »Das ist ein ge„ 
wisser Lucianus, ein Neffe des Königs« und damit die Identität 
seiner Beziehung zum gegenwärtigen König herstellt 2

• In der Rede 
des Schauspielers ließ er sich seine Aufgabe an einem klassischen 
Vorbild exemplifizieren; in der Pantomime läßt er sich gewisser-= 
maßen zeigen, was er zu machen hat und im Schauspiel sollen 
Wort und Tat zusammenwirken, um ihn zur Nachahmung des 
Vorgestellten zu bringen. Aber wie er sich vorhin bei dem Bei.,. 
spiel von Priamos Tötung mit der den Schauspieler imitierenden 

1 Sehr fein läßt der Dichter knapp vor dem Schauspiel den Prinzen im 
Gespräch mit Ophelia den Tod seines Vaters in unmittelbare zeitliche N ähe 
rücken: ,, ... starb mein Vater vor noch nidit zwei Stunden «. 

2 Diese Identität vermag eine kluge Regie, wie ich es gelegentlich gesehen 
habe, dadurdi zu verdeutlichen, daß der Mörder, dessen >sch w arze Gedanken« 
der Dichter hervorhebt, in schwarzer Kleidung auftritt, die bekanntlich Hamlets 
einzige Tracht während des ganzen Stü<.kes ist. Man vergleiche auch die Charak= 
terisierung von Priamos' Mörder, des rauhen Pyrrhus, > dessen düstre W affen, 
schwarz wie sein Vorsatz glichen jener Nacht . .. < etc. 
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Entladung in Worten begnügte, so begnügt er sich nun mit der 
bloß »gespielten~ Ermordung des Oheims, anstatt au_s ihr den ~mpTuls 
zur Tat zu schöpfen. Damit ist Hamlet der Verpflichtung, die · at 
nun auch wirklich auszuführen, wieder enthoben und tatsächlich vermag 
er den König auch nicht zu töten, den er unmittelbar nach dem 
Schauspiel in reuigem Gebete überrascht. Ein weiterer, wenn auch 
indirekter Beweis für unsere Auffassung, daß die Ermordung des 
Königs im Schauspiel Hamlet nicht nur zu seiner Tat ansporn~n, 
sondern diese geradezu ersetzen soll, ist im V erhalten des Claudms 
zu erblid{en, der mit den Worten: » Leuchtet mir\ fort\« das Schau"" 
spiel eiligst verläßt und bei seinem Wiederauftreten in der näd1sten 
Szene {III, 3) seine Furcht vor etwaigen Anschlägen Hamlets un"' 
zweideutig verrät: 

))Ich mag ihn nicht, auch steht's um uns nicht sicher, 
Wenn frei sein Wahnsinn schwärmt.« 

Er schickt darum den gefährlichen Stiefsohn in Begleitung seiner 
beiden Freunde Rosenkranz und Güldenstern nach England mit_ dem

1 g~heimen Auftrag, ihn aus dem Wege zu schaffen, welches Sch1d<Sa 
Ha_mlet aber mittels Verwechslung des » Uriasbriefes« auf seine Be„d 
gle1ter zu wenden vermag 1 . Daß er diese Tat wie schon Freu 
betonte, skrupellos zu begehen vermag, ist wieder nur der Erfolg 
eines äußeren Ansporns (IV, 4): des für »eine Grille« geopferten 
Norwegerheeres von Fortinbras, der ihn lehrt, Menschenleben gering 
zu achten. 

Von der Tatsache aus, daß der Mörder im Schauspiel mit Hamlet 
selbst zu identifizieren ist, läßt sich eine weitere Bedeutung desselben 
entwid{elo, welche die nachherige Tatenlosigkeit Hamlets näher deter"' 
miniert. Der ganze Konflikt in Hamlets Seele entspringt_ja sei~er 

· ambivalenten Einstellung zum Vater, derzufolge er den Mam: _nicht 
zu töten vermag, welcher seine eigenen Kinderwünsche realts1er~e. 
Der Mordimpuls gegen den leiblichen Vater, an dessen Stelle steh 
das Kind bei der Mutter setzen will, ist es eigentlich, der bei Hamlet 
durch alle bewußten Skrupel und unbewußten Gegenimpulse ge"' 
hemmt erscheint, weil er stets auf Befriedigung lauert. Aus diesem 
Begehren heraus schwelgt er recht eigentlich im Gedenken an den 
Vatermord, den Claudius für ihn vollbracht hat, läßt er sich die 
Ermordung des a\ten Priamos vordek\amieren und das Schauspiel 
vorführen, das die Ermordung seines Vaters wiederholt und ihn 
selbst in der Rolle des Mörders zeigt. Darum und nicht weil Claudius, 
an dessen Schuld er nicht zweifelte, überführt scheint, gerät Hamlet 

1 Es ist vielleicht der Andeutung wert, daß auch den Claudius - neben 
den von ihm angeführten äußeren Gründen (IV 7) - innere Hemmungen ab..
halten, den. ihm __ so gefäh:lichen Hamlet zu beseitigen. Daß dieser schließlich doch 
du_rch C[audms fallt, der sich des ~aertes nur als Werkzeug bedient - in der ge# 
he1men Nebenhoffnung, so auch diesen Feind loszuwerden - ist in der Duellszene 
deutlich ausgesprochen (Laertes: » ••• des Königs Schuld, des Königs! c). 



Das »Schauspiel« in »Hamlet« 45 

nadi dem Sdiauspief, das mit der Ermordung abbridit, in die über=
mütigste, tollste Laune, die keiner der mir bekannten Hamletdar„ 
stelfer so meisterhaft zum Ausdruck gebracht hat wie Bassermann. 
Es ist der Triumph über den Tod des Vaters, der sich dieses eine 
Mal unter der Maske der Überlistung von dessen Mörder unge,,. 
hemmt austoben darf. So zwingt das Schauspiel nicht nur den wirk„ 
liehen Mörder zum unfreiwilligen Geständnis, sondern bringt auch 
durdi die manisdie Stimmung, die es bei Hamlet auslöst, dessen 
unbewußte »Gedankenschuld« ans Licht. 

Den Beweis dafür liefert wieder die Szenenfolge, die Hamfet in 
dieser exaltierten Stimmung, die sich in den an Ophelia gerichteten 
obszönen Reden deut1idi genug charakterisiert, die Mutter aufsuchen 
läßt, zu der der Weg eben erst mit dieser Beseitigung des Vaters 
(und seines Stellvertreters) freigeworden ist. Und dieselbe Szene 
(III, 2, Schlußworte) zeigt auch mit einer geradezu unerwarteten 
Deudidikeit, wie sehr das unbewußte Begehren nadi dem sexuellen 
Besitz der Mutter als Triebkraft zur Beseitigung des Vaters wirkt; 

:.> , ••• Nun tränk ich wohl heiß Blut 
Und täte Dinge, die der heil'ge Tag 
Mit Schaudern säh ! Still! jetzt zu meiner Mutter. 
0 Herz, vergiß nicht die Natur! 1 Nie dränge 
Sieh Neros Seel' in diesen festen Busen! 
Grausam nicht unnatürlich faß mich sein, 
Nur reden wilf ich Dolche, keine brauchen.« 

Mit diesen Worten ermahnt sidi Hamlet zur MäßiRung seiner Mutter 
gegenüber, zu der ihm der Weg nunmehr nach der (fiktiven) Tötung 
des Vaters offen steht: er will seiner Mutter gegenüber kein zweiter 
Nero werden, was bewußterweise vor dem Muttermord warnt, 
unbewußt aber auf den mit Neros Namen untrennbar verknüpften 
Mutterinzest hinzielt, zu dem ihm jetzt gewissermaßen die Möglichkeit 
geboten sdieint. 

Wie Hamlet nun bis zur Schauspielszene einer fortschreitenden 
Steigerung der Antriebe zur Ausführung seiner Rachetat bedarf, so 
treten nun nadi dieser dem passiven Helden größtmöglichen Annähe ... 
rung an dieselbe, eine Reihe von Hemmungen gegen den damit frei 
gewordenen lnzestimpuls ein. Und wie früher kein Ansporn stark 
genug war, um ihn zur Mordtat zu treiben, so scheint jetzt keine 
Hemmung stark genug, um ihn von diesem zweiten Teil der Tat 
abzuhalten. Da der Selbstvorhalt des Nero als eines nidit nachahmens=
werten Beispiels dazu offenbar nicht ausreicht, muß Hamlet auf dem 
Weg in das Schlafgemach seiner Mutter zunächst seinen Oheim"' 
Vater wieder begegnen, der ihm die Irrealität der eben stattge• 
fundenen Mordszene demonstriert und den er trotz günstigster 

1 In diesem Sinne hatte ihn schon der Geist des Vaters gewarnt <I, 5): 
»BefJecx dein Herz nicht; dein Gemüt ersinne nichts gegen deine Mutter,« 



1 ' 

1 1 

1 

1 

1 1 

4.6 Dr. Otto Rank 

Gelegenheit nicht ZU töten vermag. Auch hier w~iß er seine tiummdg 
mit Scheingründen zu bemänteln - wie er die »Mause1a N es 
Schauspiels mit Zweifeln an der Vertrauenswürdigkeit des G espendtes 
begründete - indem er es als unzwed{mäßige Rach_e auslegt, _en 
Mörder im Gebet zu töten. Er will eine seiner Ansicht nach geeig,,, 
netere Gelegenheit abwarten: 

,. Wann er berauscht ist, schlafend, in der Wut, 
In seines Betts blutschänderischen Freuden, 
Beim Doppeln, Fluchen oder anderm Tun, 
Das keine Spur des Heiles an sich hat. « 

Auch in dieser sonderbaren Rechtfertigung findet sich ein Hinweis 
auf die im Schauspiel vollzogene Identifizierung des ermordeten 
Königs und seines Mörders, da Hamlet die Rache an demselben 
nur · vollziehen will, wenn sich dieser in der gleichen Situation befind~t, 
in der er sein Opfer zu T ade traf. - Unmittelbar darauf, im 
Schlafgemach der Königin, wirkt afs neuer Hemmsdrnh seiner M aß# 
!osigkeit gegen die Mutter der hinter einem Vorhang lauschende 
Polonius, der sich durch ein Geräusch verrät und von Hamlet durch 
die Tapete hindurch erstochen wird, da er in ihm den König ver,,. 
mutet <»Ist es der König?« - »Ich nahm dich für 'nen Hähern« 1>• 
Es ist dies die in ihrer Aktivität am weitesten gehende Annäherung 
an seine Tat - in der wirklichen Tötung eines Mannes, der als 
ausgesprochenes Vatersurrogat und als Ersatz des Königs auftritt 2 
- in der die Wirkung der Hemmung sich doch dadurch bemerkbar 
macht, daß er ihn ungesehen tötet und sich über die Person nicht klar 
sein will. Zudem bringt er dieses Surrogat seiner Tat nur unter dem 
Ansturm der auf die anwesende Mutter bezüglichen Gefühle zu„ 
stande, die seine sonst so scharfsinnigen Ausflüchte verdunkeln, und 
empfängt auch für diesen Vat~rmord die gebührende Todesstrafe 
von dem ungehemmt Rache heischenden Sohn des Getöteten von 
Laertes. Aber no~ eine dritt~ Hemmung seiner der Mutter gegen"' 
über maßlose? Le1denschafi: wird eingeschaltet. Auf dem Gipfel der 
Vorwürfe, die Hamlet der Mutter macht und wo er von der 
eklen Paarung_ mit ihrem_ Lu~penkönig spricht, da erscheint für 
einen Augenblick - nur ihm sichtbar - der Geist seines Vaters 
(ohne Rüstung>, um ihn zur Milde mit der Mutter und zur Rache 
am Oheim zu mahnen. Damit ist eigentlim die Handlung auf dem• 

„ 

1 

Diese· Hi~wei~e dü_rfte m:n nur als Andeutung dafür nehmen, daß die 
T otung d~s Polonms hier d!_e _gew_unscfite des Königs vertritt. Denn eigentlidi m~ß 
Hamlet wissen, daß der Kon1g ntdit anwesend ist: er hat ihn kurz vorher tm 
Gebet angetroffen und würde auch beim Hilferuf des Alten die Stimme erkannt 
haben; außerdem ~~n.nt e_r bereits von früher her (III, 1) den Polonius als Lausm~~' 
während er den Komg ntcfit bemerkt hatte. Dieser sagt übrigens (4, l}: >So war 
es uns geschehn, wenn wir daselbst gestanden..:. 

2 

Er hatte einmal den Julius Cäsar ,gespielt, der von seinem Sohne 
Brutus umgebradit wird, wie er unmittelbar vordem Schauspiel dem Hamlet gesteht (8/2). 
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selben ~unkte angelangt wie zu Anfang bei der ersten Erscheinung 
des Geistes vor Hamlet <I, 5> und der Held unternimmt von da 
an tatsächlich auch nichts mehr zur Ausführung seiner Tar, die ihm 
schließlich durch einen bloßen Zufall ermöglicht wird und die er auch 
1a nur als Sterbender zustande bringt, was ja die verpönte Mög
lichkeit ausschließt, sich selbst an die Stelle des Ermordeten zu 
setzen 1. Zwischen der ersten und zweiten Erscheinung des Geistes 
vor Hamlet liegt als Höhepunkt die Schauspielszene, in der das 
V erbrechen des Vatermordes wiederholt, beziehungsweise von H amlet 
selbst in effigie ausgeführt wird. Mit Beziehung auf die Geisterer.,, 
scheinung sucht Hamlet durch diese Scheintötung sich zu vergewissern, 
daß der Vater wirkli<h tot ist und ihm auch nicht mehr als Geist 
ers<heinen kann. Gerade das wird aber mit seiner zweiten Er ... 
scheinung, im Schlafgemach der Mutter, dementiert, so wie der 
Umstand, daß Hamlet den König Claudius nach dem Schauspiel 
im Gebet trifft, dessen im Schauspiel vollführte Ermordung wider" 
legt. Hamlet erkennt also hier unzweideutig, daß er wirklich handeln, 
wirklich töten muß, nicht nur »im Spaß« wie im Schauspiel und er 
tut es, indem er wenigstens die harmloseste Vaterfigur, den Polo„ 
nius, trifft. 

Und doch trifft er in ihm gerade die für die Situation enta 
scheidende Vaterrepräsentanz. Denn die drei Vaterfiguren, die ihm 
nach dem Schauspiel in der größtmöglichen Annäherung an seine 
Wunschphantasie von ihrer Beseitigung erscheinen, treten ihm ja 
gerade auf dem mit dem Schauspielmord freigewordenen Weg zur 
Mutter entgegen, wodurch sie als Störer der Beziehung zum W eib 
charakterisiert sind. Daß er nun gerade den Polonius tötet, hat 
neben aH den ang~führten Motiven no<h den tieferen Grund, 
daß Pofonius der Vater katexochen ist, welcher ihn in seinen 
Sexualbeziehungen stört, wie der wirkliche Vater in der Be.,, 
ziehung zur Mutter 2• Denn Pofonius ist es, der Hamlets Ver ... 
hältnis zu Ophelia ausspäht, mißbilligt und hintertreibt, indem 
er seiner T achter den Verkehr verbietet. Wie sehr Hamlet aber 
Ophelia mit seiner Mutter identifiziert, hat bereits Brandes (übrigens 
aud-t Goethe) angedeutet und die psychoanalytische Betrachtung des 
Dramas näher gezeigt (Rank, Inzest, p. 59>. Aber nicht nur für 
Hamlet ist Pofonius der Störer der Sexualfreiheit, sondern nod-t 
weit mehr für seine T od-tter Ophefia, die er strenge zu Tugend und 
Keusd-theit anhält und die darum in dem Wahn, in den sie nach 
seinem Tode verfällt, obszöne Reden führt, in denen die solange 
und gewaltsam zurüragedrängte Sexualität sid-t bahnbrid-tt; allerdings 

1 Dies ist nicht nur nach dem Inhalt des Stüraes, sondern auch nam dem Gebet 
des Claudius (III, 3) das Hauptverbrechen und die Hauptsmuld. - Am Schlusse 
erscheint darum audi der junge Fortinbras (nadi IV, 4 audi ein Vorbild und An• 
sporn Hamlets zur Tat), der ausdrüralich als Nadifolger genannt wird. 

2 Auf diese Bedeutung des Polonius hat bereits J onu. hingewiesen (p. 55). 
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·f ..i b b d eh Hamlet sich jetzt des geliebten Objektes zwei am . erau t, a au "hlt sie 
von ihr abgewendet hat. Diesen Verlust zu verschmerzen, da. denti.,. 
den analytisch aufgedeckten Weg so mancher Psyche~~ un ~ den 
fiziert sich selbst mit einem der beiden Verlorenen, w:ahren_d st~ dem 
anderen bewußt betrauert. Die Identifizierung erfolgt emerre•~ 10 ·ose 
sie Hamlets Wahnsinn, den sie für echt hielt - und a s em n 
ist er es ja auch - imitiert, anderseits indem sie i_m ~ ahn V r: 
züchtige Reden gebraucht wie Hamlet ihr gegenüber 111 sem~r ~ e 
stellung. Auch daß sie wie Hamlet beim Tod des Vaters . 

111 
eu~ 

Gemütskrankheit verfällt, madtt diese Identifizierung_ als IT°~ vo ls 
Didtter beabsidttigte kenntlidt. Auf der anderen Seite so j;"' a, 
das keusche Gegenstüd{ zu Gertrude, die über den Tod tna~s
gehende Treue des Weibes vertreten, das eher dem W ahnSlnn 
verfällt als den Geliebten (Vater oder Mann) zu verraten. M 

Für Hamlet selbst ist Üphelia ein deutlicher Ersatz der u_tter 
und in diesem tieferen Sinne behält Polonius doch Recht mit serner 

U 
G . un: Vermutung: >der rsprung und Beginn von seinem ram sei f 

erhörte Liebe«; denn dies verrät er ja bei seinem allerersten A~ch 
treten, daß ihn die Untreue der Mutter an der Welt und an St 

selbst irre gemacht habe. Von den zahlreichen und oft sehr feinen 
Andeutungen der Identifizierung von Ophelia mit Hamlets Mutter 
wollen wir die deutlichste hervorheben weil sie uns wieder zur 
Schauspielszene zurückführt. Bei der U~terredung mit Ophelia, der 
er übrigens gena~ wie seiner Mutter Keuschheit predigt <vgl. ~ank, 
Inzest p. 59), Wtrd Hamlet von Polonius belauscht - wie bei der 
Unterred(!n_g mit der Mutter 1

• Daß er den Lauscher erst in Gegen"' 
wart der Mutter und nicht schon bei seinem ersten Vergehen straft, 
soll die ihm zugeteilte Vaterrolle Hamlet gegenüber unterstreichen. 
Die darin ausgesprochene Phantasie von der Belauschung des Soh~es 
im Schlafgemach der !vl~tter durch den Vater ist analytisch als eine 
auf '?ru~d der ldenttfiz~erung mit dem Vater erfol_gte Entstellung 
der kindlichen Urphantas,e aufzufassen, wonach der Sohn die Eltern 
im Schlafgemach helau~cht. Daß dieser typische Ausdruck eines über"' 
mäßig ausgeprägten Ödipuskomplexes sich im Stücke auf diese 
Art vorgezeichnet fände, Würde die Freud sehe Deutung noch glän„ 

1 

Daß es si~ b~i dieser »Belausdiung« im Grunde um den Sexualakt 
handelt, braudien wir nicht erst zu ersdifießen sondern finden es in der vom 
Oi<nter mwendeten Sage!q?elle . deutfid, , 0 ,,;,prod,en. •Nad, de, E„ählung 
des Saxo besdiheßt der Kon1g, die Editheit von Hamlets Wahnsinn durch sm~
fidien Genuß auf d!_e _Probe zu stellen (davon noch ein Nachklang im Drama. die 
Ermah~ung des ~om~s an Hamlets Freunde, ihn zu Lust und Ergötzlimke1ten 
anzutreiben) . Er wird 1m Walde wie zufällig mit einem Mädchen zusammengebramt 
und allein gelassen, während die Späher sich im Gebüsdi verborgen halten, um 
sein Verhalten zu beobaditen. Hamlet bringt jedoch das Mädmen an eine abge"' 
legene Stelle, wo er unbelausdit den Beisdilaf mit ihr vollzieht und die ihm _von 
IDndhe;t an Bekannte m 'b-•ngem Stil!sd,w,;g,n ve,pß;d,tet . . Man e,kennt •~ doese; 
Szene unschwer das Vorbild des belauschten Zusammentreffens mit Ophel1a · · · (Rank, Inzest, p. "125.) 
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zender bestätigen (vgl. -Rank, Inzest, p. 61, 224), wenn sich eine 
weniger entstellte Form dieser Phantasie aufzeigen ließe. Dies ist -
das Schauspiel. Hier erscheint Hamlet _ tatsächlich als Zuschauer 
der ehelichen Zärtlichkeiten seines Elternpaares. (Besonders in der 
Pantomime, wo nach der Zärtlichkeit mit dem ersten Gatten und 
dessen Vergiftung noch die erfolgreiche W erhung des Mörders um 
die Witwe dazu kommt. l) 

Aber selbst der vom Sohn beobachtete Akt ist, wenn auch in 
entstellter Weise, so doch in einer allgemein menschlichen Symbolik 
angedeutet. Denn die sonderbare und auffällige Art der Beseitigung 
durch Einträufeln von · Gift in den äußeren Gehörgang erklärt sich 
nur aus der latenten Sexualbedeutung der Szene, der diese Elemente 
angehören. Die Bedeutung des Giftes als Sperma (Schwängerung = 
Vergiftung) ist nicht nur aus der Märchensymbolik, sondern auch aus 
der individuellen analytischen Erfahrung festgestellt 2 und das Ohr als 
Organ der Empfängnis hat erst kürzlich Jones 3 als vö!kerpsycho.,.. 
logisches Symbol nachgewiesen. überdies verrät das Ganze Anklänge 
an das Sündenfallmotiv, auf das auch die Schlange hinweist, welche 
den alten König angeblich gestochen hatte während er schlief (l, 5). 
»Biblisch« im Sinne der Genesis und Erbsünde mutet Hamlets Ein-= 
stellung zum Geschlechtsakt selbst an, den er Ophelien und der 
Mutter zu verekeln sucht und den er als etwas Tierisches verab-=
scheut. Dies scheint einer der Gründe dafür, warum im Schauspiel 
(und seinem Vorbild, der Ermordung des Königs) der Geschlechtsakt 
nur symbolisch in seinen einzelnen Elementen vertreten ist, diese aber 
in freier Umordnung zum Bilde der Bestrafung für das sexuelle Ver,,. 
gehen zusammengesetzt sind. Aus diesem Kompromißcharakter, 
welcher das V ergehen (Sexualakt der Eltern) und die Bestrafung 
(durch den Sohn) in einem einzigen »Schauspiel« vereinigt, ist auch 
die sonderbare Bedingung zu verstehen, die den Ermordeten im 
Schlaf (wie Hamlet fordert: »in seines Betts blutschänderischen 
Freuden «) umgebracht werden läßt. Dieser doppelsinnige Charakter 
der Szene entspricht der sadistischen Auffassung des Koitus, wie 
sie das Kind im Verlauf seiner Sexualforschung hildet4, und in 
diesem Sinne ist es leicht verständlich, daß sich Hamlet mit dem Dar ... 
steiler des Mörders nicht nur - wie bereits ausgeführt - zum 
Z wed<e der Vatertötung identifiziert, sondern amh im Sinne der 
Stellvertretung heim elterlichen Geschlemtsakt. 

1 Das g1eidie Motiv, die Gewinnung der Witwe an der Bahre ihres Gatten, 
hat der Dichter bereits in einem seiner früheren Werke, in :» König Richard III. « 
(I, 2), mämtig angeschlagen. 

2 Auch am Schluß vergiftet der König die Königin unabsichtlich und alle 
Beteiligten sterben, wie der ermordete alte König, um dessentwillen all dies ge• 
smieht, durch das Gift des Claudius. 

5 Die Empfängnis der Jungfrau Maria durch das Ohr. Jahrbuch der Psymo~ 
analyse. VI. +914. 

4 Diesen Zug hat Jones <1, c. 62) als in der Sage vorgebildet nachgewiesen, 

fmago IV/1 4 
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Es ist als Beweis für die Richtigkeit dieser zunächst sm,einba~ un; 
fruchtbaren Symboldeutung anzusehen, daß auch sie uns die ~eeltsch 
Dynamik und ihr dramatisches Spiegelbild um ein Stück weiter ~er 
ständlich macht. Denn wir bemerken hier, daß Hamlet im )) Scha~spie ~ 
sich nicht nur die Tötung seines Vaters vorspielen läßt und 10 de~ 
Identifizierung mit dem Mörder den gegenwärtigen Nebenbuhler }et 
seiner Mutter beseitigt, sondern daß er auch den Sexualakt. 1? 
Eltern darin sieht und auf Grund derselben Identifizierung dabed dte 
Rolle des beseitigten Vaters spielt. Wie ihn die ))Sadistische « Be er 
tung der Szene zum Mord anfeuern soll, so soll ihn ihre sexue _e 
Bedeutung zum Inzest reizen (vgl. die Hinweise auf Ner~), m!t 
dessen bloßer Darstellung er sich aber auch hier begnügt. Wie w6~ 
aber das Spiel doch auch diese Wirkung hat, zeigt sich an d~!1 0 -

szönen Reden, die Hamlet unmittelbar vor und im verstarkten 
Maße während des Schauspiels an Ophelia richtet 1 • Er versucht es 
gewissermaßen statt mit der Mutter, die ihn vergebens zu sich ladet, 
mit ihr, die für ihn ein voller Mutterersatz ist und die er wohl u~=
mittelbar vor dem Schauspiel von sich gestoßen hatte, weil _er nn 
Begriffe stand, das wirkliche Liebesobjekt, welches durch Ophel1a nur 
ve~treten„ wurde, zu gewinn~n. Insoweit ersetzt ihm also das Schal~ 
spiel, wahrend dessen er 111 Ophelias »Schoße liegt«, außer . et 
Tötung des Vaters auch den Sexualakt mit der Mutter, im Sinne 
der Vorbildlichkeit des elterlichen Verkehrs . Anderseits versetzt ihn 
diese Bedeutung des Schauspiels in die infantile Rolle des Zu~~~uers 
der elterlichen Zärtlichkeiten, welche als Urtrauma seiner OdtpUS-"' 
e!nstel!ung zugrunde liegt und alle Komponenten derselben wie .z~ 
einem Brennpunkt vereinigt, als dessen dramatischen Ausdrud{ wir 
das »Schauspiel« nachgewiesen zu haben glauben. 

Es ließe sich schließlich noch versuchen von hier aus die per-"' 
sönlimen Beziehungen des Dichters zum St;ff und zur Art seiner 
Behandlung in derselben Richtung ein Stüduhen weiter zu verfolgen 
als dies b~reits von psychoanalytischer Seite geschehen ist. Es k~nl~ 
kaum zwe1felhafi: sein, daß die große Bedeutung, die der Schauspte -
kunst und ihren Vertretern in dem Stüd~e zukommt von den Be=
rufsinteressen und dem Künstlerehrgeiz Shakespeares 

1
beeinflußt sind, 

der b_ekanntlich auch _als Darst~ller ~ zum Teil seiner eigenen
9 

Rolleß 
- wirkte. Psycholog1sch habe ich dies so zu erklären versucht·, »da 
die_ schaus~ieleris.?1e _Leistung ein voHwertigerer psychische_r Ak'., 
gleich~am eu~e grundhchere _Erledigung seelischer Angelegenhe!ten s_et, 
als die Arbeit des Dramatikers. Der Schauspieler vollende e1gentltch 
das Drama, er mache das, was der Dramatiker eigentlich machen 
wolle, · aber - infolge psychismer Widerstände - nicht machen 
könne: er »erlebe« gleichsam, was der Dramatiker nur )) träume~<· 

' Vergleimen wir diese psychologische Formel mit dem, was uns die 

> '.. Unmittelb_~r bevor der Gifit~örder .· auftritt, hat Hamlet die krasse Replik: 
Ihr w~rdet zu stohnen habe_?, ehe 1hr meme Spitze abstumpftet<, 
. Vgl. Rank, Der Kunstler, p. 52 •und Inzestmotiv p. 231. 

d 
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Analyse des »Schauspiels« gezeigt hat, so finden wir, das Shake-= 
speare darin auch ein unbewußtes Bekenntnis dafür abgelegt hat, wie 
ihm die Schauspielkunst für vieles, was er im Leben nicht tun konnte, 
Ersatz geboten habe; genau so wie für Hamlet das Schauspiel die 
Handlungen ersetzen muß, die er infolge· mächtiger innerer Hem• 
mungen nicht ausführen kann. Auch ist, aus dem Wesen der Schau= 
spielkunst selbst, leicht zu erraten, welcher psychische Mechanismus 
dem Darsteller die dem Dichter verwehrte motorische Abfuhr sonst 
nicht zu erledigender Affektstauungen gestattet: es ist dies eine bis 
zur zeitweiligen Aufhebung der eigenen Persönlichkeit getriebene 
Identifizierung, von der ja in »Hamlet« so ausgiebiger Gebrauch 
gemacht ist und deren wir uns darum auch bei der Deutung so 
oft bedienen rnußten 1 • Neben diesem wesentlichen Moment des 
schauspielerischen Könnens lehrt uns die vorstehende Betrachtung 
ein in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzendes Motiv für die 
Berufswahl des Schauspielers kennen. Im infantilen Verhältnis zu 
den Eltern sind - wie die Analyse des »Hamlet« zeigt - einige 
Momen,e gegeben, welche eine zur Identifizierung, dieser allgemein-= 
künstlerischen Fähigkeit begabte Persönlichkeit gerade in die Lauf= 
bahn des Darstellers drängen können: der Wunsch, groß und er.,, 
wachsen zu sein, den Vater zu spielen 2, zu imitieren, sich an seine 
Stelle zu setzen auf Grund der Beobachtungen, die das Kind er-= 
lauscht hat und die es vor den Eltern schlau zu verbergen sucht 
(Verstellung). Die Lieblingsrollen des Schauspielers bieten ihm Ge ... 
legenheit, diese Strebungen wirklich zu agieren und sich dabei -
in Umkehrung der kindlichen Situation, die er ja nur zum Teil fest'"'" 
gehalten, zum Teil durch Identifizierung mit dem Vater überwunden 
hat - von den Zuschauern belauschen zu lassen, welche geradezu 
zur Bedingung seiner (mimischen) Aktionsfähigkeit geworden sind8• 

So erweitert sich das ~Schauspiel im Schauspiel« und die kleine 
Analyse, die wir daran geknüpft haben, zum großen eigentlichen 
Schauspiel, das wir in seiner dynamischen Bedeutung für das Seelen ... 
leben des Künstlers und der Zuschauer ein Stüd{<nen weiter ver-= 
ständlich gemacht zu haben glauben. 

1 Die Begründung dafür, daß Shakespeare den G eist von Hamlets Vater und 
nicht, wie man erwarten sol!te, den Helden selbst spielte bei Rank, Inzest, p. 232f. 

2 In einer mir bekannten Familie hat der älteste, im Pubertätsa!ter stehende, 
etwas neurotische aber auch dichterisch veranlagte Sohn zum Geburtsfest des Vaters 
ein Huldigungsstüd, geschrieben, in dem er die Rolle des - Vaters darstellte. 

3 Hier zweigt der wichtige - narzißtische - Mechanismus der Schau= 
spie(kunst ab, der in diesem Zusammenhang unberürusichtigt bleiben muß. 
Daß die Zusdiauer redit eigentlich in ihrer Sdiau(ust befriedigt werden, sagt ja 
sdion ihr Name und der der Same {Schauspiel}. Es ist auffällig, aber in dem 
hier entwid<e!ten Zusammenhang verständlich, daß sidi Träume vom Theater 
(Zirkus, Sdiaustel!ungen überhaupt) regelmäßig bei der Analyse als Darstellungen 
von der Be!auschung des elter!idien Verkehrs enthüllen , wie aus einigen typisdien 
und sehr frappanten Details zu erkennen ist. 

□ □ □ 
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Einige Beziehungen zwischen Erotik und Mathe: 
matik. 

Von Dr. H. v. HUG-HELLMUTH, Wien. 

Es entspridit der allgemeinen Ansidit, daß die Be.z iehungen 
zwischen Erotik und Mathematik negativ seien, und. man 
führt neben dem diarakteristischen Merkmale der re,_nSren 

Abstraktheit dieses Wissenszweiges zur Stichhältigkeit dieser MLnbng 
einzelne mathematisdie Genies, wie Newton an, in deren : e~ 
der Liebe und der Sinnlichkeit auch nicht der kleinste Raum gego;;° 
gewesen sein soll. Abgesehen davon, daß auch bei den gro tu 
Mathematikern eine vollständige Asexualität einen AusnahTe _ab 
bedeutet, daß ferner, wie wir längst wissen, kein anderer ~,et 
einer so hohen Sublimierung fähig ist wie der Sexualtrieb, so_ l;R 
es ~berdies _nicht in ~einer Absicht, das Leben mathematis % 
Genies nach ihrem erotisch„sexue11en Fühlen zu durchforschen. I 
möchte in dieser kleinen Arbeit nur nachweisen, welch breiter Raum 
diesem Momente in den mathematischen Betrachtungen im Altertume, 
im Mitte!alter :md so~ar noch tief hinein in die Tage der Rena!ssan~~ 
zukam; ich mochte dies aufzeigen an einem Material, das sich m 
während der V erarbeiten zu einer mathematischen Abhandlung 
ungesucht in Fülle darbot. · 

Zurückgreifend auf die frühesten Spuren mathematischer Tätig„ 
keit bei 1en Völkern des Altertums finden wir, daß der Zahl als 
solcher eine besondere Rol!e nicht allein im Geistes.=- sondern auch 
im C3:emütsleben ~ukommt ... Ursprünglich wurde de~ Zahlbegri_ff 
ti:opisch ausgedr~ckt. Die Agypter besaßen eine Gewichtseinhe•!, 
die durch das Zeichen des Geiers, des Symbols der Mütterlichkeit 
dargestellt wurde, Weil die Einheit• als Mutter und Ursprung 
aller Zahlen galt, freilich ohne selbst eine Zahl zu bedeuten. 
Jalhrtn/erte lang vererbt sich die Auffassung fort die Einheit zwar 
a s n ang u

nd 
Quelle aller Zahlen doch nich~ selbst als Zahl 

anzuerkennen, und Aristoteles ,v,· 'N·t h h I n ihr 
f Th S wte 1 {Omac us a ten a 
WeS

t
. eon ,;von .1:, ~Yrna, spricht diesen Gedanken klar aus in den 

Orten: »OV'r[, U8 'Y) µOvar- arii-<lµo' (" , i i , , , , .<l - ,vTenO 
d h d eh :i ~ u · :i, a,,,.,.,a ag X'YJ aei·u·µov. « w i 

er_ a?e _en ° auch die Eins als ungerade Zahl anführt und die 
Einheit eme ungerade Zahl nennt und . . d t" l'ch n Zahlen." 'h . . sie rn er na ur 1 e . ret. e an. erster Ste1te anführt, so birgt sich in diesem scbeinb~ren 
~tder~prnch, den wir mit der scharfen Logik griechischen GetStes 
mcht leicht vereinen können, doch nur ein Stück unbewußten Kinder~ 
glaubens, der in der Mutter bald ein Höheres, in ihrer Eigenheit 

d 
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Unfaßbares, bald wieder ein dem Kinde Wesensgleiches und darum 
ein von ihm untrennbares Element erblidct. 

Als sich das Bedürfnis nach einem einfachen Ausdrucke der 
Zahl fühlbar machte, ging man den Weg in umgekehrter Richtung. 
Man faßte die Zahlen als Symbole bestimmter Dinge und Wesen 
und deshalb galten die ihnen beigelegten Attribute nur in einer von 
den dargestellten Dingen entlehnten, also übertragenen Weise. Wenn 
gewisse Zahlen, die Monas, die T etraktys und die Zehn als 
heilig verehrt wurden, so bezog sich diese Hochhaltung auf die 
göttlichen Wesen und Kräfte, die sie versinnbildeten. 

Cantor führt in seinen »Mathematischen Beiträgen zum 
Kulturleben der Völker« 1 folgende interessante Stelle aus Mon= 
tucla' s »Histoire des mathematiques « an: »Ich kann nicht 
umhin,< schreibt dieser Autor, »eine von den Träumereien der 
:Pythagoräer über die Zahl und deren Tugenden hier anzuführen. 
Nach einem sicherlich den Ägyptern entliehenen Traumgebilde setzen 
sie nämlich das Weltall aus den ersten vier geraden und den ersten 
vier ungeraden Zahlen zusammen und dasselbe findet sich durch 
einen eigentümlichen Zufall bei den Chinesen um das Jahr 1120v. Chr. 
unter ihrem ersten Kaiser Fo=hi wieder. Die ersten vier unge.,. 
raden Zahlen stellen dabei die reinen und himmlischen 
Elemente dar, die geraden, deren Stellung keine so würde...
volle ist, entsprechen denselben Eiern en ten mit irdischer 
Unreinheit verbunden. Das Weltall, die Verbindung 2 aller himm-=
lischen und irdischen Elemente, wurde also durch die Zahl 36 dar-= 
gestellt, welche große Eigenschaften haben mußte. Dies war nach 
Plu.tarch, der uns die Fetzen pythagoräischer oder vielmehr ägyp-=
tischer Philosophie aufbewahrt hat, die berühmte Vierzah I des 
Pythagoras, bei welcher man schwur, wenn man die Eide in 
heiligster Form geben wollte. Platon soll nun, gleichfalls nach 
Plutarch, diese Vierzahl noch vervollkommnet haben, indem er den 
Wert auf 40 erhöhte. Denn er setzt die 4 himmlischen Elemente 
den ungeraden Zahlen 1, 3, <5) 7, 9 gleich,- die mittlere 5 stellt 
das Urprinzip, den vov~, die höchste V ernunft, die Gottheit dar 
und müßte deshalb wegbleiben ... «. »D aß zwei Völker,« fährt 
Montucla fort, »dieselbe Wahrheit auffinden, das hat nichts über= 
raschendes, denn die Wahrheit ist nur eine„ aber daß sie tn so 
bizarren Träumereien zusammentreffen, darüber mag man mit Recht 
erstaunen.« 

So weit Montuc1a. Vergleichen wir diese »staunenswerte\>: 
Übereinstimmung zweier Völker in mathematischer Auffassung mit 
der, welche sich uns bezüglich der Phantasiegebilde auf dem Gebiete 
der Sage, der Mythe und des Märchens bei den verschiedenen Volks" 
stämmen darbietet, so ist uns durch dieselbe ein Fingerzeig gegeben, 

1 M. Cantor, Math. Beiträge zum Kulturlehen der Völker, p. 101. 
2 d. h. die Summe dieser 8 Zahlen. 
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wie in der primitiven Denkweise auch die mathematischen Vor:: 
stelf ungen von den Regungen des Urtriebs alfer Wesen, dem Sexual:: 
trieb und seinen Komponenten, beherrscht sind. Gerade auf jenen 
frühen Stufen psychischer Entwicklung ist der Mensch, als Individuum 
wie als Rasse, geneigt, die Kräfte, die in ihm nach Betätigung drängen, 
gleicherweise in den beseelten und unbeseelten Körpern der Umwelt 
zu vermuten; ja, er mißt sie den letzteren auf Grund einer rein sub~ 
jektiven Bewertung in höherem oder geringerem Ausmaße het. 
Die mütterliche Liebe, ohne die kein Kind des unkultiviertesten 
Stammes, ja kaum ein höher organisiertes Tier gedeihen kann, 
symbolisiert eben um ihrer für die Erhaltung der Art eminenten 
Bedeutung wil1en die Einheit. Aus ihr entsteht, wie aus dem 
Schoße einer Mutter, die Vielzahl. Wenn uns auch die Kenntnis 
der Gründe fehlt, welche die Alten vei-anlaßten, den ersten vier 
ungeraden Zahlen himmlische Reinheit, den ungeraden irdische Un.,.
reinheit beizulegen, so sprechen doch diese Attribute an sich für den 
sexuelien Charakter der Trennung 1, Auch die Ausschaltung der ? 
als Symbol des Urprinzips, der höchsten Vernunft, der Gottheit 
selbst, entzieht sich nicht der gleichen Deutung. In der reinen Ver-
nunft erkennen wir den höchsten Grad der Sublimierung des Sexual„ 
triebes, die Vergeistigung des Ich mit seinen Begehrungen. Und 
weil die gänzliche Vernichtung des Sexualtriebes die mensch.,, 
liehe Kraft · und Willkür übersteigt, weil der brausende Lebensstrom 
die Vernunft hinabreißt in seinen Wirbel, darum findet ihr Symbol 
in der Vereinigung der himmlischen mit den irdischen Zahlen keinen 
Platz. Auch das Irrationale war im Altertume ein dem menschlichen 
Geiste verbotenes Forschungsgebiet. In den» Untersuchungen ü her 
die neuaufgefundenen Scholien des Proklus Diadochus zu 
Euklids Elementen der Geometrie« schreibt Knoche: ~Man 
sagt, 'daß derjenige, welcher ~uerst die Betrachtung des Irrationalen 
aus dem Verborgenen in die Offentlichkeit brachte, durch einen Schiff
bruch umgekommen sei, und zwar weil das Unaussprechliche und 
Bildlose immer verborgen werden sollte, und daß der welcher von 
ungefähr dieses Bild des Lebens berührte und aufd~ckte, an den 
O~t der Entstehung versetzt und dort von ewigen Fluten umspült 
wurde. Solche Ehrfurcht hatten diese Männer vor der Theorie des 
Irrationalen 2 . \1: 

M. Cantor bringt zu dieser Stelle in seinen »Mathematischen 
Beiträgen zum Kulturleben der Völker« folg~nde interessante 
Bemerkung (p. 171): »Dr. P. Hohlfeld machte uns briet[ich auf-= 
merksam, die griechische Stelle heiße: slc; -rov -riJ,;; ywfoswc; -ro11:ov = 
an den Ort der Entstehung, womit die Übersetzung des Comman=-

1 Vgl. hiezu die noch heute bei zahlentheoretischen Untersuchungen ge,,. 
bräudiliche Wendung :>einer reinlichen Scheidung« der Zahlen nach bestimmten Eigensdiaften. · 

2 

Zitiert in H. Hanke!, »Zur Geschichte der Mathematik im Altertum und Mittelalter«, p. 102. 
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d in u s: ,in generationis hoc est profundi locum', übereinstimme. 
Wenn Hanke! übersetze, ,in den Ort der Mütter', so beruhe dies 
wahrscheinlich auf unbewußter Erinnerung an eine bekannte Stelle 
in Goethes Faust Il.(1; 

Die psychoanalytisd1e Forschung sieht in Hankels Übersetzung 
eine unbewußt richtige Deutung der Auffassung der Alten. Der Ort, 
den zu schauen unsühnbarer Frevel ist, ist der Schoß der Mutter 
und sein Symbol ist hier die unergründliche Meerestiefe. 

Von keiner anderen Schule der Antike sind uns so zahlreiche 
Smriften über Zahlensymbolik überliefert, wie von den engeren 
und den entfernteren Anhängern des Pyth ag oras. Durch ühersetzung 
und Hineintragung mystischer Motive ist leider im Laufe der Zeit 
der ursprüngliche Sinn vielfach. verdunkelt und entstellt worden, 
wozu nicht wenig die Verquidrnng der verschiedenen Texte bei„ 
getragen hat, sowie das Bemühen mancher Forscher, alles, was die 
Wissenschaft in ihrem Ansehen schädigen könnte, sorgsam auszu merzen 
oder solches doch zumindest in abfälliger Weise zu kritisieren. So 
kann sim Röth nicht enthalten, in seiner umfassenden »Geschichte 
der abe ndl ä ndis c h e n Philosophi e«, die der vorl iegenden Arbeit 
reiches Material geboten,beiBesprechung des Orphisch en Gedieh tes 1 

des Pythagoras und seiner Bedeutung für die Zahlenlehre hervor..,. 
zuheben, ~daß sogar das anstößige phallische Bild des S eh öpf erg eiste s 
von der heiligen Sage nicht vergessen sei«. A us den für die Zahlen..,. 
symbolik wichtigen erhaltenen Stellen pythagoräischer Sduiften sprechen 
ebenso klar die G edankengänge althelfenischen Geistes wie aus den 
Ep_en und der Götterlehre jener Zeit. Ja, vidfach gründet sich die 
Auffassung und Bedeutung der Zahlen auf ein Fundament religiöser 
Thesen, wie dies im Orphischen G edichte zum Ausdrud( kommt. Die 
Zahlen galten als Symbole des ewigen Werdens, Entstehens, G ebä." 
rens. »Die heilige Urzahl gehet hervor aus der Tiefen der unvermischten 
E inheit bis zur geheiligten Vierzahl. « Auf ihrem Werdegang entsteht 
der S c höpferg e ist, Phanes, den die Mythe als zeugendes und 
zugleich gebärendes W esen, a ls mannweiblim darstellt , daher sein 
Symbol die Zweizahl. Er erzeugte nam dem orphischen Gedichte 
die »innenweltliche Nacht{':, den leeren dunklen Raum in der W elt• 
kugel zwischen Himmel und Erde„ indem er diese N acht durmdrang 

1 Entnommen aus E. Röth, Geschichte unserer abendländisdien Philosophie , 
Bd. II, p . 873: 

»Gn ad' uns, gepriesene Zahl, die du G ötter und Mensdien erzeuget, 
>H e il' ge Vi e r fa lti gke it Du, die der ewig strömenden Schöpfung 
»Wurzel enthält und Quell! Denn es geht die göttl iche Urza hl 
» A us von der Ei n h e i t Tiefen, der unvermisditen, bis daß sie 
»Kommt zu der heiligen Vier; die gebiehrt dann die Mutter des Alls, die 
> Alles aufnehmende, A lles umgränzende, Erstgeborne, 
>Nie ablenkende, nimmer ermüdende, heilige Ze hn, 
»Die des Alls; die der Urzahl gleidiet in Allem« Sdi!üsselhalt' rin. 
· <Proclus in Iim. I III, p. 269,) 
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und erfüllte, vermählte er sich ihr, zeugte das Licht und :i>verteilte 
den Göttern und Menschen das Weltall«. Fassen wir die innenwelt"' 
liehe Nacht, die T achter und Gattin des Phanes als Dreizahl, so erscheint 
das Licht als neue Emanation des Göttlichen, als die Vier, und 
unter seinen Strahlen bildet sich das Weltall, die heilige Zehn, in 
dessen Bereiche alle Zahlen von 5-9 enthalten sind: die 5 Elemente, 
die 6 Gattungen belebter und beseelter Wesen, die 7 Himmelskörper 
(Planeten), die 8 Sphären oder Firmamente und endlich die 9 großen 
kosmischen Räume. » Und die ganze Welt endlich bestand nach Pytha
goräischer Auffassung aus 10 Teilen: aus dem Fixstern,..Firmament 
mit sämtlichen Gestirnen, aus den 7 Planeten=-Firmamenten und den 
an sie befestigten Himmelskörpern vom Saturn bis zum Monde, 
und endlich aus Erde und Gegenerde, welche vereinigt eine feste 
Hohlkugel bilden, die das Central-=-Feuer in sich schließt. <~_ 1 A1:s 
diesen Spekulationen phythagoräischen Geistes erklärt nun Roth die 
Symbolik der Zahlen 5-10: 2 die 5 als Zahl der Elemente, )>aus 
denen die Einzeldinge entstehen, welche sich durch verschiedene 
Qualität, innere Beschaffenheit und Oberfläche, äußere Gesta 1t

1 und Form voneinander unterscheiden, oder weshalb die Fünfzah 
Aphrodite und.V ermäh lungheißt. DerSechsheitkommtBeseelung 
zu, wei_l die beseelten Wesen ein Kollektivganzes von 6 Gattungen 
bilden; der Siebenheit kommt Licht und geistige Intelligenz und 
ewige Unversehrheit zu, weil die den Kosmos bildenden Himmels" 
körper, die sogenannten Planeten, denen, wie wir sahen, diese 
Eigenschaften beigelegt werden, bei den Alten eine Siebenzahl aus"' 
machten; in der Achtheit endlich zeigt sich die Zeugung und die 
Liebe und die Einsicht und die Vorsehung, weil die acht großen 
kosmischen Gottheiten eine unmittelbare Schöpfung des S chöpfer
geistes sind, welche~ Zeugungskraft und Liebe, Einsicht und 
Vorsehung z~gesdm~ben wur~en. Die N eunheit entspricht den 
9 g~oßen kosm1sch~n Raumen, die Zehn h e i t der ganzen Weltkugel. 
Weiter aber als bis zur Zehnzahl geht, nach des Aristoteles aus„ 
drüddicher Angabe, diese Zahlensymbolik nicht«. Die Zahlenlehre 
des Pythag_oras erf~hr durch seine Anhänger mancherlei Abänderung 
und Er~ve1~erung, 111 welcher Form sie vorzüglich in den Schriften 
des B o et h 1 u s der Nachwelt überliefert sind. 

In genialer Weise hat der französische Mathematiker M . Vi ncent 
in der Abhandlung »Note sur I' origine de nos chiffres et sur 
1' Aba~us des Pyt~a~o.riciens« 3 eine Deutung der antiken Zahlen• 
symbolik v~rsucht, die m ihrer scharfsinnigen Erfassung der Beziehut:g 
der Zahlzeichen und =-namen zum sexuell=erotischen Leben wie em 
V orläuf~r der psy~~a~alytischen Symboldeutungen anmutet. Auf 
den Schnften des Boethms fußend, spricht Vincent die Vermutung 

1 E Röth, t. c. p. 878. 
2 ibidem p. 878-79. 
s Journal de Mathematiques Pures et Appliquees par Jos. Liouville, tome IV. 

1839, Paris, p. 261-284. 
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aus, das die ersten drei Ziffern 1 , 6, J:b, die Geschlechter und 
deren Vereinigung versinnbilden, »indem sie als charakteristische 
Körperteile der Frau und des Mannes und dann die Drei als deren 
Vereinigung gedeutet worden seien «. Zur Unterstützung seiner An.,,, 
nahme beruft er sich auf ein in lateinischem Texte überliefertes 
Gedicht1, das der Pythagoräischen Schule entstammt, und er= 
kennt in Igin den Stamm yvv (yvv~ = Weib) in Andras den 
Stamm avoQ (av17Q = Mann) und leitet daraus als natürliche Folge 
Hormis, als entstanden aus OQft?] (= Begierde), ab. Er fügt hinzu, 
daß in dem Vorrange, der bei dieser Anordnung dem weiblichen 
gegenüber dem männlichen Prinzipe gewährt ist, nichts überraschen= 
des liege und sich dies auch bei den K abbalisten finde. Daß die 
Pythagoräer die Einheit als Ursprung, als Mutter aller Zahlen 
auffaßten, geht aus den Texten zahlreicher Autoren hervor. Wurde 
ihr aud1 von einigen Zeugungskraft 2 beigelegt, so galt sie doch als 
weibliches Prinzip, indes die Zwei die Männlichkeit symbolisierte, 
wofür die Stelle aus den Th eo logoumena ed. Ast, p. 7: »Bl%ato1, 
av-r17v (-rr}'JJ ovaoa) 8')) agf:'tai~ O.'JJOQBiq,«, Zeugnis ablegt. Auch für 
die Deutung der Drei als harmonische Verbindung der beiden 
ersten Prinzipien durch die pythagoräische Schule fehlt es nicht an 
Belegen; so schreibt z. B. Theon Smyrnaeus: »17 os ovas av1,s?,-
1J,ovaa -r:fl µovaoi yiyvs'tat 'tQLa~.« (Musica, p. 157.) 

Der Triade 1, 2, 3 schließen sich nach V in c e n t zwei weitere 
an, welche, den Kommentaren des Olympiodos aus der ersten 
Hälfte des sechsten Jahrhunderts entnommen, Güte, Gerechtigkeit, 
Schönheit und Größe, Gesundheit, Kraft repräsentierten; 
Vincent sieht in dieser Gruppierung eine Übereinstimmung mit 
den gleichfalls 3gliedrigen Numerationen oder Sephirot der Kabbala3• 

Der Vier, meint Vi n c e n t, sei von den Pythagoräern als »Sc h ! ü s s e 1 
der Natur« (Photius V, x},sioovzos -r:i]s cpv <Js(f)~) bereits eine an ... 

dere Symbolik zugewiesen, was auch ihrem Zeichen Ef.. oder ß 
gut entspreche. Die Fünf 'tJ: aber stelle den Haken einer Wage, 
das Symbol der Gerechtigkeit gut dar, der Sechs gebühre als erster 

1 Chasles, Geschichte der Geometrie, p. 540: 

:.Ordine primigeno (sibi?) nomen possidet Ig in 
Andras ecce locum previndicat ipse secundum. 
Ormis post numeras non compositus sibi primus. 
Denique bis binos succedens incidat Arb a s. 
Significat quinos ficto de nomine Qui mas . 
Sexta tenet C a 1c i s perfecto munere gaudens. 
Zen i s enim digne septeno fol get honore. 
Octo beatificos Termen i a s exprimit unus. 
Hinc sequitur Sipos est, qui rota namque vocatur. 

~ Theon Smyrnaeus, Musica cap. 41, ed. Bulliad. p. 157: nm-ic't 1;or7v dvada 
for:i,v ?) yevsai~q;. 

' Vincent, 1. c. p. 278, note . 
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vollkommenen 1 Zahl das Attribut der Schönheit oder Vollkommen• 
heit. Was endlich die dritte Triade betrifft, so ist in dem Zeichen 

der Sieben ~ ein Zirkel, also ein Maß der Größe, in der 

Schlangenform der Acht 5 das Sinnbild der Gesundheit leicht 

zu erkennen . Die Neun, 0 auch \9 gesmrieben, deutet Yin?ent 
als Ithyphallus und sieht in diesem das Zeichen der man~ltch~n 
Kraft. Diese Erklärung findet noch weitere Stützen: die 9 ist die 
Quadratzahl der Drei, die ihrerseits wieder die Vereinigung d:s 
weiblichen und männlidien Prinzipes darstellt. Das Quadrat o1er die 
zweite Potenz wurde aber bei den Griechen kurzw:g Pote_nz, öv,vaµdt f;, 
genannt und deshalb ist das angegebene Zeichen em treffen es 
Symbol für den Zahlbegriff. Was ferner die Bezeichnung der _N eu_n 
durch die gebräuchliche Bezeichnung Ce l e n t i s anlangt, so leitet sie 
Vincent von d-011?i,vvro~ <=nicht weibisch> ab; sie bedeutet _al~o 
nach seiner Auffassung Kraft, wobei das Alpha privativum, wie 1~ 
vielen anderen Wörtern im Sprachgebrauche einfach ausgefallen se1. 

Die geistreiche Hypothese Vincen ts, die Entstehung von Namen 
und Zeichen der Zahlen mit dem sexuellen Leben in Zusammen,.. 
hang zu bringen, findet noch manche Bestätigung in den Schriften 
verschiedener Autoren pythagoräischer und späterer Zeit. Te I a ?geS, 
der Sohn des Pythagoras, bringt in seinen zahlensymbolisd1en 
Betracht~ngen eine bunte Mischung physiologischer und theologischer 
Spek_ulationen, ~us welchen sich die Auffassung der Sieben 2 _ als 
Abbild der Perioden des menschlichen Lebens bis zum heutigen 
Tage in den Lehren_ der Mystik und Magie erhalten hat. J?er 
genannte Autor bezeichnet die Sieben auch als Athena weil diese 
Zahl in der Zahlenreihe von 1-10 weder einen Teile~ nod1 ein 
Vielfaches aufweise, also weder aus einer anderen Zahl 'entstanden 
s~i, ~och selbst ~ine erzeuge; sie gleiche darin der Göttin Athene, 
d1~ auch we~er Kmder geboren, noch selbst durch Zeugung entstanden 
se1. Auf die Deutung der Fünf als Sinnbild der Vermählung, 
~er Z~ugungsgöttin Aphr,odite durch Telauges spielt auch Plato 
1m _Phdebus ~n. In seiner Rede gegen die Lust als höchstes Gut 
weist e~· ~er Liebesgöttin nicht die erste Stelle, die Monas, -· das 
gute Pnnzip. - zu, sondern er ordnet ihr den Platz der fünften, 
d:r Ap_hro~tte, zu. ~ag man solche Zahlensymbolik immer als 
eine sp1~len~che Verwirrung mathematischen Denkens verwerfen, 
so beweist sie doch, wie tief und unausrottbar das G edanken~ und 
Gemütsleben im Lebensprinzip, der Sexualität im weitesten Sin~e 
des Wortes, wurzelt. Ihr gewaltiger Einfluß auf die Geistesarbeit 

• 

1 

U~ter vollkommenen Zahlen versteht man solche, deren sämtliche Faktoren 
summ1e

2
rt die Zahl se lbst ergeben. (Z. B. 1 + z + 3 = 6.} . 

> Im 
7 
. . !vl0 ~ate 'Yerde der Mensch geboren, wechsle die Zähne mit 7 

Ja~ren, werde Junglmg mit 2mal 7 und mannbar mit 3mal 7.« (Entnommen aus Roth, l. c. p. 889.) 

d 
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bekundet sich offen in den Dokumenten einer Zeit, die frei war von 
christlicher Askese, sie läßt sich erraten in den Überlieferungen 
jener Tage, da Dogma und Sitte ihr die Kutte heuchferischer ~nt;
haltsamkeit aufgedrungen. In den mystischen Tändeleien mit den 
Zahlen und ihren besonderen Eigenschaften liegt der Anfang zu 
einem Wissenzweige der Mathematik, dessen großartige theoretische 
Ausgestaltung der Neuzeit vorbehalten blieb, der Zahlentheorie. 
Auf dem Wege der Verdrängung ist es dem menschlichen Geiste 
gelungen, das ursprüngliche Forschen nach dem Wesen und der 
Wirkung der Urkraft, der Zeugungskraft, die Frage, wie wird aus 
einem Leben ein neues, zu desexualisieren, eine sublimierte Wissen=-
schaft zu schaffen, die auch nicht im Entferntesten mehr an ihre 
Qgelle mahnt. 

Im fünfzehnten Jahrhundert schreibt Luca Paciuolo in seiner 
:,)Divina Proportione« 1 : »Die vollkommenen Zahlen endigen 
abwechselnd mit 6 und 8 und können eine andere Randziffer nicht 
haben, denn die Taurigen leben ordnungslos, die Guten 
und Vollkommenen bewahren immer die vorgeschriebene 
Ordnung. « Und der geometrische Teil der Summa 2 zerfällt 
in 8 Unterabteilungen, weil es acht Seligkeiten gibt: »Divideremola 
in 8 altri parti partiali a reverentia delle 8 beatudine. « (fol. I recto .) 
Sind es auch die 8 Seligkeiten der Heiligen Schrift, die dem Werke 
zu seiner Teilung halfen, so wissen wir doch, daß keiner, der die 
acht himmlischen Seligkeiten im Munde führt, der neunten vergißt, 
die aus irdischer Qgelle fließt. Die »Traurigen, die ordnungslos 
leben. « ... Denken wir nicht unwillkürlich an die Unselig~n, die 
ihren Leib kasteien, um die verbotenen Lüste zu erstid,en? Und die 
vollkommenen Zahlen gleichen den Guten und Vollkommenen, 
die die vorgeschriebene Ordnung bewahren: Was soll dies anderes 
heißen, als aHe Kräfte und Triebe, die die Natur dem Menschen 
verliehen, harmonisch zu betätigen? Dem mystisch-=reli~iösen Zuge 
der Zeit folgend, suchten Mathematiker des sechzehnten Jahrhunderts 
Geheimzeichen in die Gleichungslehre einzuführen, deren Kenntnis 
zur Lösung der Gleichungen führt. Michael Stifel gibt den Buch .... 
staben A - Z den Wert der aufeinanderfolg_enden Dreiedi:s• 
zahlen 3 1, 3, 6, .. . bis 276 und suchte nun Wörter auf, deren 
Buchstabensumme die rätselhaften Zahlen der Apok a lypse und des 
Buches Daniel waren. Als seine Untersuchungen erfolglos blieben, 
unterbrach er sie und viele Jahre später, im Bade sitzend, erkannte 
er, daß die Buchstaben des Satzes »vae tibi Papa, vae tibi' « als 
Dreied,szahlen addiert die Summe 1260 ergaben, welche Zahl in der 
Apokalypse XI, 3 und XII, 6 vorkommt. 

1 Zitiert in M. Cantor, Gesdi.. d. Math., Bd. II, p. 315. 
2 Zitiert in M. Cantor, Gesm. d. Math., Bd. II, p. 301. 
1 Zitiert in M. Cantor, Gesm. d. Math., Bd. II , p. 512. Dreieckszahlen haben 

n (n + 1> 
die Form 2 
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. eh fr l" st aus= In ihrer mystischen Form aus der Wissens a ang_ . 
g"wiesen hat sich die Zahlensymbolik eine dauernde Frets~attdm 

'-- , . . f 1 . 1 B . die m en der Volksseele gesichert. Es eh t mema s an e1 sonen, h 
Zahlen geradezu Identifikationen mit menschlichen Gestaltet~- se

1 
-~· 

Hennig
1 

berichtet von einem Manne, dem 1 und 5 m ~n n i . ' 
z 4, 8, 9 w e i b 1 i eh erscheinen„ die 1 ist ihm ein Kind, die ~ J10 

,frecher Junge,« 6 sei von weichlichem Eindrud«. Für andere ;'ß ed 
haben 3, 5, 6, 9 etwas Heiteres, indes sie die 4 furchtem O en

1 dünkt weil der erste Strich wie eine emporgeschwungene Keu_e 
drohe'. Daß besonders Kinder mit ihrer unecschöpflichen PhanfjaSt< 
Zahlen und Ziffern zu belebten Wesen wandeln, ist eine .. ~ zu 
beobachtende Tatsache, für die kürzlich Rank :i eine schöne Bestatig:r~ 
erbracht hat. Ich habe a. a . .0. die Vermutu_ng a usgesprochen_, .~ .. 
im infantilen Alter gewissen Spielen von Buchstaben= und Ziffe11

1 metamorphosen eine solche Personifikationen begünstigende ~ol e 
zukommt. Aus meiner eigenen Kindheit erinnere im mich emes 
Rechenspieles, in welchem die 2 durch ein Brautpaar auf dem ~ege 
zur Kirdie dargestellt war; die komisdie Wirkung, die durdi__ er
tausdiung der Köpfe der Beteiligten erzielt wurde, gab mir wahrend 
der Rechenstunde oft in der Erinnerung Anlaß zu scheinbar u_n"' 
motivierter Heiterkeit. Die erotische D eutung der 2 bekundet s!ch 
unverhohlen im_ Volksmunde. Der gleiche sexuelle Sinn liegt . 1d 
süddeutschen D1alektwort »Paar!\\, wie im hochdeutschen Ausdrn < 
>)Pärchen«, der gleiche in der Umschreibung »le gambe de11a donna« 
für die 2, deren sidi die modernen Römer bei der Tombola bedienen 3• 

Es würde zu weit führen, die ausgesprochen erotische Färbung 
der Zahlen i~ Volksglauben zu verfolgen, wie diese Glück und 
Unglück verheißen und wekhe Rolle das Datum des Geburts= u_nd 
des Sterbetages bekannter Persönlichkeiten im Leben der »Lotterte= 
schwestern«_ männlichen und weiblichen Geschlechts spielen; det:n 
für d!e meisten Me~~chen bedeutet G-lüd< ja doch nur Liebe tn 
geweihter oder unheiltger Form. Und die Glüd<sbrunnen auf deren 
Grund das sehnsüchtig~ Auge »glüd,liche Zahlen« ers~ähen will, 
haben auch heute noch ihren Reiz Hnd ihren Zauber nicht verloren 
für die, welche noch das große Los aus der Schicksalsurne zu ziehen 
h~ffen: Sie .. sind den Glä~bigen von ebenso untrüglid1em ~ er~e 
wie die G!ucks= und Ungluckszahlen im Traume letztere freilich 111 

anderem Sinne, als die wissenschafi:liche Traumdeut~ng sie uns erkennen 
lehrt. In der1:at kommt den Zahlen im Traume, wie Freud 4, Stekel 5 

u. a. 1:achgew1esen haben, eine besondere Bedeutung zu, die, Vergan• 
genh:1t und Gegen~art verschmelzend, von den jeweiligen sexl!,ell"' 
erot1sdien Erlebnissen und Wünsdien des einzelnen abhangt. 

1 

R. Hennig, Entstehung und Bedeutung der Synopsien, Ztschr. f. Psychol. 1896, X p . 183. 
2 

0. Rank, Zur symbolisdien Bedeutung der Ziffern lmago I, 4, P· 40Z, 3 

R. Kleinpaul, Das Leben der Sprache, Bd. ], p. 448. · 4 
Freud, Traumdeutung p. 275-278, III. Aufl. 

5 

Stekel, Die Sprache desT raumes, p. 410-430, spez. Zahlensymb. p. 410-416. 

d 
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Stekel schreibt den Zahlen auf Grund der häufigen Wiederkehr 
des gleichen Sinnes in den Träumen verschiedener Personen eine 
ständige Symbolik zu, was in gewissem Einklang mit dem »ange..
borenen Zahlen« im Sinne Kleinpauls steht. 

Nicht ohne Zusammenhang mit der Zahlensymbolik sind die 
magischen Quadrate, 1 zumindest in bezug auf die RoHe, welche 
sie in den Geheimwissenschaften als Lebensbild des Individuums 
spielen. Im Altertume und Mittela1ter kam ihnen talismanische Ver-= 
ehrung zu. Solch mystischen Gedankengängen ist es wohl auch 
zuzuschreiben, daß A1 b r e eh t Dürer auf seinem Holzschnitte 
»Melancholie« das magische Qyadrat der ersten sechzehn Zahlen 
zur Darstellung verwertet in der Form 

1 114 115 1 4 

12 1 7 1 6 1 9 

8 111 110 15 
13 I 2 1 3 116 

Die magischen Quadrate mit ihren geheimnisvollen Eigen• 
schaften regten nicht nur zu philosophischen Spekulationen an, wie 
ihnen Agrippa von N ettesheim in seinem Werke »De occul ta 
philosophica« eine eingehende Besprechung widmet, sondern auch 
die mathematische Wissenschaft beschäftigt sich mit ihnen. Adam Riese 
war der erste deutsche· Mathematiker, der sich in seiner »Rechnung 
nach der Lenge« mit Zauberquadraten befaßte,- Euler, Moll weide 
u. a. studierten ihre Theorie. 

Weil sich die Mathematik, wenigstens in gewissen Zweigen 
auf mancherlei Forderungen und Beobachtungen des täglichen Lebens 
aufgebaut hat, so kann es uns nicht wundernehmen, daß der 
Trieb, der bewußt und unbewußt im Vordergrund des Lebens 
jedes In'clividuums steht, auch in die scheinbar abstrakteste Wissen
schaft: seine Fäden spinnt. In den »Fragmenten« 2 schreibt Novalis 
über )) merkwürdige, geheimnisvolle Zahlen «: » Wie das Zählen noch 
neu war, so mußten ofi: vorkommende Zahlen beim Zählen wirb 
lieber Dinge, charakteristische, bleibende Zahlen, wie z. B. die zehn 
Finger und andere frappante Zahlenphaenomene3 die Einbildungs"' 
kraft der Menschen aufs lebhafteste beschäftigen und sie in der 
Wissenschaft der Zahlen einen tiefverborgenen Schatz von Weisheit 
einen Schlüssel zu allen verschlossenen Türen der Natur 

1 Schachbrettartig eingeteilte Quadrate werden in ihren Feldern derart mit 
Zahlen besetzt, daß sich bei deren Addition für die Vertikal•, HorizontaJ„ und 
Diagonalreihen die gleiche Summe ergibt. Sie sind arabischen Ursprungs und 
spielten eine geheimnisvolle Rolle bei den »Lauteren Brüdern <, einer arabischen 
Philosophensekte; auch den Indern und den Chinesen waren sie geläufig. 

2 Novalis Schriften, herausgegeben von J. Minor, III. Bd. p. 380. 
5 Vgl. hiezu die »Finger„ und Gelenkzahlen« im Altertum. 
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ahnden lassen.« Die mathematischen Dokumente aus der ältesten 
Zeit, in der das Walten der Natur im Menschen noch nicht in 
falscher Scham und Heuchelei erstickt worden, zeigen die innige Ver-
schmelzung des Gefühlslebens mit der Verstandesarbeit. Chi n es e_n 
und Abendländer begegneten einander in der Zahlensymboft_k 
auf Pfaden, die gleicherweise ihren Ursprung in sexuellen und :rot,.,.. 
sehen V orsteHungen hatten. Die Araber beschäftigten sich mtt der 
Lehre von den befreundeten Zahlen,1 und ihre Vorschrift, solche 
zu bilden, steht in einem gewissen Zusammenhange mit der Euklids 
zur Auffindung vollkommener Zahlen. Und als wollte die Wissen"' 
schaff selber auf ihre Urquelle, den Lebenstrieb, weisen, so treten 
uns immer wieder, bald verhüllt, bald offensichtlich die Beziehungen 
aHer Geistesarbeit zum Erotischen vor die Augen. » In einer mysti"' 
schen Schri:fi: über die Zwecke des Weisen, hat El Madchaiti, der 
Madrider <t 1007) die V orschri:fi: gegeben, man solle die Zahlen 220 
und 284 aufschreiben, die kleinere, wem man will, zu essen geben 
und selbst die größere essen; der Verfasser habe die erotische 
Wirkung davon in eigener Person erprobt, und Ibn Chaldun 
weiß gleichfalls von den wunderbaren Kräften eben dieser Zahlen, 
als Talisman gebraucht, zu erzählen.~ 2 Aus dem Orient wurden 
die Zauberquadrate nach Europa gebracht und mit ihnen die Mystik 
ihrer talismanischen Bedeutung. Auch von den Indern, deren Märchen 
und 1:'lythen _Zeu~nis able_g~?, wie die Phantasien des ganzen Volkes 
n_ur em Abbild smd des Stucks wunderüppiger Natur, auf welchem 
sie gedacht worden, und wie sie zugleich für alle Völker denselben 
Kernpunkt haben, sind uns mathematische Schriften überliefert, 
welche dieses Interesse aufs klarste bekunden. 

Bhaskara Acarya 3, einer der berühmtesten indischen Ma
th~matik~r de~ z~ölften )ahrhun~erts, kleidete seine Textau_fg_!:!ben 
mit. Vorhe_?e tn ein erot1sch=poettsches Gewand. In seinem Werke 
»Die Kron~ng des Systems« überschrieb er das Kapitel, in 
welchem er die Rec~enkunst behandelt, »LilavatiG:, d. i, die Rei.:: 
zende un1 forde~t diese zur Lösung eines Problems mit den Worten 
a~f: _»S~ones Madchen mit den glitzenden Augen, sage mir, so du 
die r~cht1ge Me~h~de d{; U~kehr verstehst, .. -~ Er \egt ihr, die 
er ~lt a\\en w_e

1
bhchen " orz.ug~n ausstattet, die Beispiele zur Lös~ng 

vor· »Von„ eme1;1 Scn_warm Bienen läßt sich ein Fünftel auf emer 
Kadambablute, ein Dnttef auf einer Silandhablume nieder. Der drei
f~che (!nters~ied ~er. zwei Zahlen flog nach den Blüten einer Kutaja, 
eme Biene blieb ubrtg, welche in der Lu:fi: hin=-- und herschwebte, 
gleichzeitig angezogen durch den lieblichen Duft eines Jasmin Ulld 

1 

Sind p = 3 · Zn - 1, q = 3 . Zn - t _ 1, r = 9. Z2n - 1 _ 1, so sind 
A = Zn · P_' _q u?d B =Zn· r befreundete Zahlen. 2 

Zitiert ll1 Cantor, 1. c., I. p. 735, 
•

3 

H. Th. CoJebrooke, Algebra with arithmetic and mensuration from the 
Sanscrit . of Brahmagypta and Bhascara; zitiert in M. Cantor, Gesd:i. d. ~ath. I, 
p. 577; ferner A. Arneth, Gesd:iichte der reinen Mathematik in ihrer Beziehung 
zur Geschichte der Entwicklung des menschlimen Geistes, p. 150 ff. 
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eines Pandamus. Sage mir reizendes Weib, die Anzahl der Bienen.« 1 

Ferner: »Die Quadratwurzel der Hälfte der Zahl eines Bienen-= 
schwarmes ist ausgeflogen auf einen Jasminstrauch; ; des ganzen 
Schwarmes sind zurürn.geblieben; ein Weibchen fliegt um ein Männ• 
chen welches in einer Lotosblume summt, in die es durch ihren 
Wohlgeruch bei Nacht gelorn.t wurde, nun aber eingeschlossen ist. 
Sage mir die Zahl der Bienen.« 2 Jeder der psychoanalytischen Lehren 

, Kundige weiß, welch eminent sexuelle Bedeutung den Pflanzen, zu,. 
mal Blumen mit betäubendem Dufi:, wie Jasmin, zukommt, und er er"' 
kennt in dem unschlüssigen Schwanken der Biene unschwer ein eroti.
sches Symbol. In unverhüllten Worten spricht die Libido aus einer 
Aufgabe, welche von einem andern indischen Autor, <;ridhara, 
stammt: » Bei verliebtem Ringen brach eine Perlenschnur I ein Sechstel 
fiel zu Boden, ein Fünftel blieb auf dem Lager liegen, ein Drittel 
rettet die Dirne, ein Zehntel nahm der Buhle an sich, sechs Perlen 
blieben aufgereiht; sage, wieviel Perlen hat die Schnur enthalten?« 5 

Auch die Aufgaben abendländischen Ursprungs über den Lebens-= 
lauf einer Person tragen nicht selten einen leisen sexuellen Unterton, 
wie ihn auch die bekannte Grabschrifi: des Diophantes in ihrer 
ursprünglichen Fassung weist: 

> Hier dies Grabmal deckt Diophantus. Schauet das Wunder, 
Durch des Entschlafenen Kunst lehret sein Alter der Stein. 
Knabe zu sein, gewährte ihm Gott ein Sechstel des Lebens, 
Noch ein Zwölftel dazu, sproßt' auf der Wange der Bart; 
Dazu noch ein Siebentel, da schloß er das Bündnis , der Ehe, 
Nach fünf Jahren entsproß der Verbindung ein Sohn. 
Wehe das Kind, das vielgeliebte, die Hälfte der Jahre 
Hatt' es des Vaters erreicht, als es dem Schicksal erlag. 
Drauf vier Jahre hindurch durch der Größen Betrachtung den Kummer 
Von sich scheuchend, auch er kam an das irdische Ziel.« 4 

In der Zeit der Klostergelehrsamkeit herrschte der Ge„ 
brauch, den Schülern den Ernst der Mathematik durch Scherzfragen, 
die, der derben Sitte am Hofe der Karolinger huldigend, hart an 
Zoten streiften, mundgerecht zu machen. Zu diesen Rechenscherzen 
der sogenannten Schimpffrechnung, zählt auch die Aufgabe von 
der gemeinsamen Zeche: Männer, Frauen und Jungfrauen nehmen 
an einer Mahlzeit teil und zahlen nach einem bestimmten V erhält~ 
nisse. So wurde »regula virginum«, auch regula potatorum « 
oder »regula coeci« genannt. Die erste Bezeichnung, die in so 
offenkundiger Weise den Schwerpunkt auf die teilnehmenden Jung-=
frauen legt, verrät deutlich den Zusammenhang, den man bewußt 

1 Obige Aufgaben sind zitiert in Can tor, Gesch. d. Math. I, p. 559-578, 
entnommen aus Colebrooke, 1. c. p. 21- 27. " · 

2 H. Hanke!, Zur Gesm. d. Math., p. 191. 
3 Obige Aufgaben sind zitiert in Cantor, Gesch. d, Math. I, p. 559-578; 

entnommen aus Colebrooke, 1. c . p. 21-27. 
, • M. Cantor, 1. c, I, p. 435. 
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oder unbewußt gemeinsamem Zechen und erotischem Fühlen beima~. 
Wenn die zuletzt genannte Bezeichnung von manchen Autor_en dah_~n 
gedeutet wird, daß sie auf das blinde Umhertasten nach emer ~ 0 -

sung anspiele, so erscheint mir das ebenso gesucht, wie die Ansicht 
Cantors, das Wort coeci sei ohne besonderen sprachlichen Zwang 
aus Zeche entstanden zu denken. Möglicherweise ist in diese: Bde" 
zeichnung vielmehr eine Andeutung auf das Walten des blm. en 
Zufalls zu lesen, der die Geschlechter beim heitern Mahle verem.t. 

Auch in den Schriften der itaienischen Mathematiker des dret,.. 
zehnten Jahrhunderts finden sich Aufgaben, deren Text mehr .0 d_e1 weniger verhüllt sexuelle Gedanken verraten. Die als erstes Be,sr\ 
einer rekurrierenden Reihe berühmt gewordene Kaninchenaufga de 
behandelt, das Symbol der Fruchtbarkeit wählend, das Problem. es 
steten Werdens: » Wie viele Paar K aninchen entstehen im Laufe eines 
Jahres aus einem Paar, wenn jedes Paar allmonatlich ein neues __ zeugd 
welches selbst vom zweiten Monat an zeugungsfähig wird, wa?ren 
Todesfälle nicht v~rkommen. « In ihr liegt neben der. V er~emunä 
des Sterbens -- em Gedanke, der vielen M enschen eigen 1st un 
ebenso tief im Unbewußten wurzelt wie die stete Wiederkehr von 
T ogesgedanken - die Umkehrung der uralten Kinderfrage_:, Wer 
war vor den Großeltern und noch früher zurüra bis zur Schopfung 
der Welt. ~ier will der Kinderverstand, dort die Logik des Er.,,. 
wachsenen hmter das Geheimnis des Entstehens kommen. D em 
Rätsel der sich ewig verjüngenden Lebenskraft steht in scharfe?1 
Kontraste das Altern gegenüber, das in symbolischem Gewande 111 

der Aufgabe von den »7 alten Weibern« seine Würdigung ge.,,. 
funden zu haben. scheint: »7 alte Weiber gehen nach Rom. Jede hat 
7 Maulesel;_ teder Maulesel trägt 7 Särae; jeder Sad{ enth~lt 
7 Brot~; bei Jede~ B~ot sind 7 Messer,- jedes Messer sted{t . 10 
7 Scheiden. Was tst die Gesamtzahl alles Genannten?« 2 Wir sind 
dlr Be?eutung der Sieben als Periodenzahl des mensd11ichen Lebens 
d· on 1

13 ,PY~hagoräischer Auffassung begegnet und sie dürfte au~ 
dteseM etspte!e zugrunde liegen. Daneben die reine Sexualsymbohk 
/s l essW .10 den Sc_heiden als no<h nicht erwachter Sexualtrieb, 

er a td etber als sem Erlöschen. Eine diesem Beispiele im Kern 
ver~an hte Aufgabe findet sich übrigens schon im ältesten marhe,., 
mat1sc e~ Handbuch der Ägypter welches zur Zeit der 
Hyksos niedergeschrieben wurde. Sie handelt von einer Leiter, 
Sute/{, welche aus den Gliedern 7 49 343 2401 16807 beSrehe. 
Neben diesen - den ersten 5 Pot~nze~ von' 7 - 'standen Wörter: 
deren Bedeutung: Bild, Katze Maus Gerste Maß zu erklären, 
R d · · · f ' ' ' ' d' 1 ' bre 0 et m semer t1e gründige,n Untersuchung »Les problemes a ge . 
du manu~I du. calculateur Egyptien (p. 111-113) gelungen ist .. Dd~ 
Aufgabe 1st hiernach folgende: 7 Personen haben je 7 Katzen; Je 

1 
.M. Cantor, 1. c. I, p. 25, entnommen aus Leon Pisano, Liber Abaco 

Compos1tus I, p. 283. 
2 

Cantor, 1. c, p. 27, entnommen aus Leon Pisano, !. c . P· 311, 
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l):atze vertilgt 7 Mäuse; jede Maus frißt 7 Ahren Gerste, aus jeder 
Ahre können 7 Maß Getreidekörner entstehen. Wie heißen die 
Glieder, wie die Summe? Auch hier neben dem Bilde der Vernim= 
tung das des Werdens, die beiden Probleme, die die körperlichen 
und die geistigen Kräfte des Menschen zur äußersten Anstrengung 
anspornen. 

Die Verknüpfung von Gedanken über Geburt und Tod, 
wdche den mensd:ilichen Geist von uraltersher beschäftigte, schleicht 
sid:i auch in mathematische Erörterungen. Luca Paciuolos Schriften 
aus dem fünfzehnten Jahrhundert enthalten die bekannte Tes tarnen ts= 
aufgabe, die in etwas geänderter Form schon in der Handsd:irifi 
Monumenta Alcuiniana und vordem in den Schriften spätrömi= 
scher Autoren vorkommt. Von Pa c i u o 1 o ist sie in der nad:istehenden 
Fassung überliefert: »Ein Sterbender bestimmt, daß seine schwangere 
Witwe, falls sie Zw·illinge_ versd:iiedenen Gesd:ilechts zur Welt bringe, 
doppelt soviel als das Mädchen und halb soviel als der Sohn er"' 
halten solle, deren Anteile relativ fixiert sind.« 1 Cantor knüpft an 
dieses Zitat die ausdrüddid:ie Bemerkung, Luca Paciuolo müsse 
an der Aufgabe einen besonderen Gefallen gefunden haben, denn 
er erzähle ausführlich, sie sei ihm am 16. Dezember 1486 in dem Turn= 
faden des Giuliano Salvati in Pisa von einem würdigen Floren..
tiner Kaufmanne Nifrio Oini mitgeteilt worden. Wir wissen aus 
der psychoanalytischen Forschung~ daß besonders jene Mitteilungen 
und Erlebnisse im Gedächtnisse haften, welche von einer starken 
Gefühlsnote begleitet sind; sie ist hier im Sexuellen zu suchen. 
Sold:ie Aufgaben, wie die angeführten, rufen aud:i heute nod:i in. 
Schüler"' und Studentenkreisen jene ansteckende Heiterkeit hervorr 
bei der stets das Sexualinteresse Pate gestanden ist. Immer wieder zieht 
das :Sexuelle Problem in den wissenschafifichen Betrad:itungen seine 
Kreise. Luca Paciuolo sprid:it in seiner »Divina proportione« 
vom Widersprmhe, daß bei der Multiplikation von Brüd:ien sid:i 
Kleineres ergebe, während in ihrem Begriffe ein Größenverden liege, 
und er zitiert das Bibelwort: »Wachset und vervielfältigt Eud:i 
und füllet die Erde! « 2 

Auch die sadistische Komponente des Trieblebens weiß ein 
Pförtchen zu finden, bei dem sie sich in die Wissenschaft eindrängt. 
Sie hat alle jene Aufgaben geschaffen, in denen es sich um V er~ 
folgung eines flüchtigen Opfers handelt. In ihrer ursprünglichen Formr 
die später wieder in die Lehrbücher aufgenommen wurde, im Bilde 
der Hetzjagd eines Hundes auf einen Hasen, ist die Aufgabe in 
den schon früher erwähnten »Monument a AI c u in i an a « enthalten. 
Wir begegnen ihr wieder in anderem Gewande in einer mathemati-=
schen Schrift des sechzehnten Jahrhunderts im »Enchiridion « von 

1 lbidl'm II, p. 324, entnommen aus Luca Paciuola, I. Traktat der Summa, 
»De societatibus«, p. 158. 

2 Viele Beispiele von obszönen Zahfl'nscherzen in den »Antropophyteia «
Jahrbüchern von F. S. Krauss . 

Imago IV/ 1 5 
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Huswirt: Ein von Köln nach Rom fliehender Mann soll durch 
einen Verfolger eingeholt werden. Erst um vieles später verlieren 
diese Beispiele den offenkundigen Ausdruck des Sadismus und_ nehme~ 
in den Aufgaben von zwei auf der Peripherie eines Kreises mit 
verschiedener Geschwindigkeit rollenden Kugeln, von dem Wegver~ 
hältnisse der Zeiger einer Uhr u. dgl. einen harmlosen Char~ktet 
an. Der sadistische Einschlag in der Arbeit des Verstandes fuhrte 
namentlich in älterer Zeit dazu, das Grausame in bildlimen Dar"" 
stellungen von Begriffen zu verwerten. Einen interessanten Beleg 
hiefür bietet eine Abbildung der »drei räumlichen Abm:ssungE~r< 
im geometrischen Teil der »Margaritha Philosopluc~« es 
Karthäuserpriors Gregor Reisch (herausgegeben von Finabus 
1523). Ein nackter, von drei Spießen durmbohrter Mensch sym ~"' 
lisiert die dreifache Dimension der Körper. An ihnen ist durch_ t~ 
Angabe der Wörter oben und unten die Länge, rechts und 11 11_ s 
die Breite, vorn und hinten die Tiefe bezeichnet. Es ist nicht e:r~ 
zusehen, warum die Ausdehnung des Raumes in so abstoße~ et 
Form dargestellt wurde, wenn man in diesem Bilde nicht einen 
Ausdruck des Sadismus anerkennt. 

Die stete Verknüpfung des Sinnlichen mit dem rein Abstrakten 
veranlaßte auch die Gelehrten gewisser Epochen, die Wissenschaft, 
der sie ihre geistigen Kräfte widmeten, als Weib zu personifizieren. 
Wir begegneten solmer Personifikation schon bei indischen Mathe.,,. 
matikern ~nd sie t:itt uns wieder entgegen in der eben genannten 
»Margaritha Ph1losophica«. Die Arithmetik wie die Geo"" 
metrie_ s_ind auf dem Titelbilde @er bezüglichen Teile des Werkes 
als weibliche Gestalten dargestellt. Die Arithmetik, eine s<hwe.., 
ben~e F_~auengestalt, in je_der Hand ein geöffnetes Bud1 haltend. Ihr 
Kleid tr~gt vorn als V erz1erung die beiden nach abwärts gehenden 
Progressionen 

1 
3 2, 

9 4 
27 8 

~echts und li~ks von ihr zwei männliche Figuren. Rechts Boethiu s, 
m der Tra<:11t e1?es woh~habenden Bürgers des sechzehnten Jahrhunderts, 
rechn:t mit Z1ff~rn. ~mks Pythagoras mit einem Haufen Rech~n"' 
pfenmge, dem steh seine rechte Hand nähert hat auf dem Rechenttsch 
die Zahlen ~241 und 82 mit R~chenpfennige~ angelegt. In der Verzie"' 
r_ung des ~leide~ der Mathematik sehen wir die Verwertung von unend" 
liehen Reihen mit dem Anfangsglied 1. Wir haben die Bedeutung der 
Ei_ns als Ursprung ~nd Mutter aller Zahlen kennen gelernt. Der Ansi<nt 
V 10 ce n ts uber die Potenz, insbesondere über die Deutung der 
Neun folgend, versinnbildet die Potenzreihe 3 g 27 die Zeugungs-"' 
kraft, das männliche Prinzip, die geometris·che Reihe 2, 4, 8 mit 
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ihren geraden Gliedern das weibliche 1
. Was endlich die Zahlen 1241 

und 82, welche Cantor als unerklärbar bezeichnet, betrifft, gibt uns 
die psychoanalytische Forschung, wenn auch nicht die Lösung, so 
doch einen Fingerzeig, wo diese zu suchen wäre. Der psychoanaly= 
tischen Forschung ist es gelungen nachzuweisen, daß der »Einfall ('; 
einer Zahl niemals vom blinden Zufall abhängt, sondern jedesmal 
aus dem Unbewußten stammt und mit irgendwelchen gefühlsstarken Er= 
lebnissen der betreffenden Person zusammenhängt. Eine genaue Kennt= 
nis der Biographie dessen, der das Titelbild der Arithmetik ersonnen, 
würde eine befriedigende Erklärung geben. Die Ge om e tri e 2, ebenfalls 
eine weibliche Gestalt, hält in der Rechten einen Zirkel, mit welchem 
sie Längen an einem Fasse abzumessen im Begriffe steht; auf 
demselben liegt ein eingeteilter Maßstab, ein Hinweis auf die Visier-=
kunst. In der Linken hält sie einen als Winkelinstrument zu be-=
nützenden Quadranten. Daß Frau Geometria die Abmessungen 
gerade an einem Fasse vornimmt, kann nicht allein einen Hinweis 
auf den praktischen Wert ihrer Kunst bedeuten. Berücksichtigen wir 
die symbolische Bedeutung hohler Körper im Traume, so haben 
wir damit vie11eicht die unbewußte Absicht des Verfassers erraten. 

Gerade die geometrischen Untersuchungen weisen schon in 
der Namengebung auf ein starkes Hinneigen zu Assoziationen aus 
dem sexuellen Gebiete. Die Wissenschaft bedient sich noch heute 
in den meisten Sprachen der Ausdrücke Schenkel, Sinus, Nabel ... 
P!1nkt (bei gewissen gekrümmten Flächen), natürlich ohne an den 
Ursprung im Sexuellen zu denken. Die trigonometrische Bezeichnung 
Sinus ist die wörtliche Übersetzung des arabischen dschaib (=Busen), 
das denselben geometrischen Begriff benannte. Bei den Arabern 
gab es ferner ein länglich schmales Trapez, dem der Name 
Gurke zukam, über dessen Sinn sich die Gelehrten des Abendlandes 
den Kopf zerbrechen. Ziehen wir die Sexualsymbolik zu Rate, so 
ergibt sich zwanglos die plausible Erklärung, die Gurke könne nichts 
anderes als das Membrum versinnbildet haben, was bei dem strengen 
Verbot der mohammedanischen Satzungen, Tier„ und Menschenleib 
darzustellen, eine treffliche Umschreibung bot. Das pythagoräische 
Dreieck (dessen Seitenlängen im Verhältnisse 3: 4: 5 stehen) wurde 
von den Arabern Figur der Braut genannt und stand bei den Pytha„ 
goräern in besonderem Ansehen. Can tor vermutet, daß in diesem 
ein Hinweis auf die talismanische Bedeutung des pythagoräischen 
Dreieckes liege. Die Sexualsymbolik erblickt im Dreied{e überhaupt 
ein Bild des weiblichen Genitals, eine Deutung, welche wahrschein-=
lich auch den Arabern nicht fremd war. Der Gedanke, das Schöpfungs= 

1 Aus den Sdiriften einiger Pythagoräer geht hervor, daß sie, von der Drei 
aufwärts, dieungeraden Zahlen als männlich, die geradenalsweibl ich betrachten. 

2 In K aes tne rs Geschichte der Mathematik, II. Bd. p. 663, findet 
sich folgende Stelle : »Ein Bild Typus Geometriae. Eine Matrone, gar nicht so 
hübsch, wie die Musik, hält in der linken Hand ein geometrisches Qyadrat, in 
der rechten einen Zirkel, vor ihr ein Faß mit Visierstabe längs darüber, im 
Hintergrund ein Schiff mit Rudern .< 
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mysterium durch die Gestalt des Dreiecks zu symbolisieren, ist 
uralt, Plutarch berichtet, daß schon die Ägypter die Natur des 
Wi ftalls unter dem Bilde de »sd:iönsten Dreiec:ks q; gedacht haben, 
und P1a ton brauchte in seiner Scbr1fi vom Staate dasselbe Bild, 
da r in Gemälde des Ehestandes entwirft: das Dreieck enthalte 
ein enkr ch.te Seite von 3, eine Basis von 4 und eine Hypotenuse 
von 5 Teilen .. Man könne nun die Senkrechte mit dem Männchen, 
di Basis mit dem W eibcben, die Hypotenuse mit dem aus beiden 
G eboren n vergleichen und somit den Osiris als Ursprung,. die 
Isi als Empfängnis und den Horus als Erzeugnis denken (Plutarch, 
De lsid et Osiride, 56). 1 Von besonderem geheimen Sinne waren 
im Alt rtume die Sternpolygone, der si<h- zum Teil verwischt-bis 
in di Gegenwart erhalten hat. So findet man noch heute das Stern= 
fünfeck als Symbol der Gastfreundschaft an Wirtsschildern auf dem 
Lande, als Drudenfuß und Glüd-szeid:i.en, Oberbleibsel des pytha-=
goräischen Erkennun szeichens, des Pentagramms, das auf Briefen 

ls Gesundheitswunsch an bracht w urde.. och am Ausgange d s 
achtz hnten Jahrhunderts sollen nam Kaestner ~ bei ein m Geburts=
feste der ru sischen [ a iserin die an esend,en Ärzte an einer fünf-=
eckigen Tafel, als dem ymbol der Ge.sm,dheit„ gespeist haben. 

Der geheimnisvolle Zusammenhang zwischen S ex ualtrieb und! 
ti eher orschun i · auch der Ge en art nicht fremd, fo 

· -· en 5 find t sich for ende reife : > Im hoffe, i<h hoff:e, 
ode für dJ Trigonometrie zu finden . AHe 
nkbar s, in. ·im habe noch iele andere Dinge 

u untersuchen . herrliche Poesie, das Auf..., 
ewa ndes d rur, das ui:hen nach ihren 

ach ihren äknis en, das Betasten ihrer 
in di Gebärmutter der \J ah r:heit. iehe 

, matik.• 
1 er EmhüHun .en menschlichen Fühlens 

und · des Produkt der Geistestätigkei t 
a uf und äußers er ublimienmg ich 

st c , so klar zu tage, daß der 
p y _ rr~di und bestürzt zu-=-
gleich die im Ablauf sedischen 

e n ieht, was ihm 
lä m obe.rfl'ächlicben Blick 
v Erolik und eisti er Arbeit in 
ih nur zu ahnen, denn die 

ihr eheimnisse: verbirgt, 
sin - · 

h r, - Bänd,, p. 73. 
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